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§B 1 r e b e.

"̂^
/^^tefev Sanb tft in 3al^ren abgefaßt tüorben, in toe^en ber

benftDüvbigfte Umfc^tonng bei* bentfcJ^en ißer^ältniffe erfolgte, din

neue^ bentfc^eg ^eid^ unb ein neueö beutfc^eg ^aifert^nm erl^oB

fic^, toäl^renb ber ^erfaffer fic^ eine ^eriobe barjnfteHen bemöl^te,

in tQd^n ba^ alte ^aifert^nm nnter bem ®rn(! be§ gregoria^

nif(^en ^a))ftt^um§ nnb innerer ^arteinngen i?on feiner §)öl^e fan!»

& ift eine eigentl^ümlic^e gügung, ba§ biefeg einer fernen

^ergangenl^eit ^ngetoanbte 3Ber! in feinem ^ortfc^reiten boc^ mit

ben (^reigniffen ber ©egentoart ftet^ in engem 3ufammenl^ange

BleiBt, Balb il^nen tjoraneilenb, haih i^rem rafc^en 3^9^ langfam

fotgenb, 211^ bag nene bentfd^e dtdä} in bie äBeÜ trat, ift ber

bnri^greifenbe Unterfc^ieb beffelBen t>on bem alten t>ielfac^ fc^arf

Betont tDorben, nnb anc^ ber iBerfaffer l^at bieg ni(^t ijerfänmt,

SlBer jeber S^ag jeigt mel^r, baß ba0 nene dtd^ bod^ bie dx'b^

fd^aft be§ alten anzutreten genötl^igt tnax. SBenn au^ jum

S^eil mit i^eränberten Flamen, eg finb boc^ biefelBen S)?ä(^te,

todä)t l^ente, toie in ben S^agen Sotl^ar^ imb ^onrab^/ bie ^nt-

tüidelmtg be§ S^ei^g Bel^inbern,

äBer parallelen jn ben 3^^^^^^^3i^^ff^^ ^^ ^^^ (Sefc^id^te

fu(^t, !ann fie in ber l^ier bargefteüten ^eriobe in UeBerfüHe

ftnben. S)er ?efer t^irb fül^Ien, baß e^ bem ^erfaffer leicht

getüefen iöäre, felBft folc^e ^^araMen ^n §ie^en, 2öie fe^r ba^

^n^ an^ babnrc^ an 3Bir!fam!eit l^ätte gewinnen fönnen, ^at

er bo(^ batoon 5IBftanb genommen, 2)enn bie ^flici^t be§ §ifto*
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rüer^ tft naä) biefer Seite l^iti [c^arf Beftintutt unb toirb meutalg

ungeftraft Mtxki^i.

S^tetfad^e Unterftülun^ tjon greunben unb ©tnbteugenoffen

^Be tc^ au(^ Bei biefem Sanbe gefunben unb fage 5lfien nal^e

unb fern, bie meine ^rBett geförbert f;aBen, ben tnntgften ©an!.

Leiber erreicht mein S)an! mehrere t^eure Scanner nic^t me!^r,

bie mtc^ burc^ 3Witt!^eiIungen erfreuten. @tne fe^r toefentlic^e

^rletd^terung Boten mir bte (Sammlungen für bie neue 33ear*

Bettung ber ^ö^merf(^en ^^egeften, iüetc^e mir burc^ bie @üte

be^ ^errn Dr. ^aut (S^effer^Soic^orft jugängtid^ hjurben.

^nä) mein üeBer greunb SBattenBac^ 'i^ai, inbem er mir bie

britte, fo toielfad^ Bereicherte ^u^gaBe feiner ®efc^i4t§quellen fc^on

i)or ber ^uBücation jufommen Ite§, ft(^ ein neue§ ^erbienft um

meine ^rBeit ert\)orBen.

S)a§ biefem S3anbe BeigegeBene S^egifter ift t)on §errn

(Srnft SD^ummenl^off, 5lccefftften Beim l^iefigen ^teid^^arc^tt?,

angelegt unb t)om Unterzeichneten rebibirt. d^ Bejiel^t ftc^ nur

auf ben Se^t; bie 35ertoeifungen Bei ben einzelnen ^ei^en, S3i§*

t^ümern u. f.
\d. auf bie Röntge ^ 33ifc6öfe u. f, h). gelten nur

auf bie in biefem SSanbe fetBft ertoäl^nten ^erfonen unb foüen

lebiglic^ §u tDeiterem S^ac^fc^tagen bienen.

ä)lün^en, ben 3. ^uguft 1874.
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§einri(^« beS (©toljen S^ronau^fid^ten 169. Sßiberpanb 0iomS unb ber

beutfd^en gilrfien gegen feine (Srl^eBung 169. 2ll6red^t ber Sär 6eftreitet

§cinric^ ba« ^erjogt^um @a^fen 169. 170. Sllfeero bon Xrier unb ber

(Sarbinat ©icttoin beftimmcn einige prf^cn jur 2Bal^l tonrab« 170. 171.

^onrab toom rijmifd^en Sarbinat getrönt 171. 33ebeutung ber SCßa'^I 172.

Siagemeine 3lnerfennung berfelben in Sot^ringen 173. ^erfteÖung ber frü^rcn

tanäkiri^tungen 173. S)urcO ben 9lüdttritt Ottc« bon 9?inecf wirb bie

(Sinl^eit ber ^faljgraff^aft am 5«^ein ^ergefteöt 1 73. maI6ertII., (Srsfeif^of

ton mam], 174. Stnerfennung tonrabs bon fafl aKcn beutfc^en gürj^en

174. 175. 5lu«Ueferung ber Sieid^öinfignien bur^ ^einric^ ben @tot,^en 175.

176. ^einrid^ unterwirft fld^ nic^t, wirb in bie %6)t erflärt unb ^Ibrec^t

ber mx mit bem fädjflfd^en ^erjogt^um belehnt 176. 177. JTonrabS erfte

SSerbinbungen mit Italien 177. 178. ^am^jf steiferen ^Ibrcc^t bem 33äreu

unb ben fä^fifc^en dürften; §einri(^ öon S3abwibc, an ©teile 9lboIf« IL

(^raf öon §ot|iein, Beläm^ft bie aufftänbigen Söenben 178. 179. ^cr tönig

entjte^t ^einrid^ baS ^erjogt^um 55oicrn 179. §einri^ Vertreibt Stlbred&t

unb feine 9lnl;änger aus ©ad^fen 180. 181. !3^er tönig überträgt iBaiern

feinem ^atbbruber ?eo))olb öon Oeflerreic^, 9f?ieber{ot^ringen feinem ©c^Wager

©ottfrieb bem Jüngern t»on JJöwen; §einrid^ toon Limburg fü^rt ben l^er^

äogli^cn 2:itel fort 181. Slu^äug gegen bie ©ai^fcn; Saffen^iöftanb

SU treujburg 182. 183. Sco^olb bc^au^tct Min33aicrn; fein 33rubcr Otto

wirb S5if(^of bon ^reifing 184. ^einric^ ber ©totje, ^crr in @a^fen,

bereitet einen Eingriff auf SSaiern bor 184. 185, ©terbenb überträft ^einrid^

ben ©^u^ feines minberjä^rigen @o^ng ben fcic^fif^en f^ürfteu 185.

9. Jtonrabg fc^tranfenbeg Üiegiment ^86—222.

3)ie inneren täm^fe big jum i^ranf furter f^ri eben. Unglücf*

lieber ^erfu«^ 5ir6rs^t§ feine SJJa^t in ©at^fcn ^eräufteöen 186. 187,

2)ie ^faljgraff^aft am 9?^dn fommt an be§ ivönig« §aI66nibci:- ^peiniic^

Safomirgott 188. ^Beveitelte Hoffnungen auf bie Unterwerfung ber ©a^fen
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188. tötti^f ätütfcöen ^tv^cQ 2zcpßlh bon ^aicrn unb bem ®rafcn 3BcIf

bei SQaM 189. Sclfö ^ieberlagc Bei 3Betngl6erg 189. 3)ie (Srsä^Iung

ioon bcn SeinSBcrgcr grauen 189. 190. !0eo)3olbg Äam^f mit ben Segens*

burgern 190. 3s^^ürfniffe 5ö)i[d^en Sllbcro Don Syrier unb bem ^a:|)fte

190-192. Seo^olb §err in iBaiern 193. 35erge6Ii(^e SSev^anblungen mit

ben ©ad^fen 193. 2:ob ber Äaiferin ^^ic^inja unb be§ (gr^bifd^ofg Slbalbert IL

toon- aJJainj 193. 194. (Sr^bif^of SJJarfuIf öon SUtainj fuc^t ^rieben mit ben

®ad^[en ju vermitteln 194. Sßirren in iOot^ringen 194. %o\> ^erjog

Seo))olb8; Oefierreid^ !ommt an feinen S3ruber §einri^ Safomirgott, bie

-^falsgrafl^aft an beS Äönigg @(^tr>ager ^ermann bon <Btaf)M 194. 195.

2ltbred^t ber 5Sär giebt ba8 §erjogt^um ©ad^fen auf 195. 2)er 9fteid^§tag ju

granffurt uub ber SluSgtei^ mit ben @ac^fen; ber junge §cinri(^ tüirb aU
-^erjog öon @o(^fen onerfannt, feine 2Jiutter ©ertrub bermä^It fiä) mtt^einrid^

Safomirgott 196. mäk^x 5llbrec^tg beS 33ären nac^ ©ac^fen 196. 9^ieber^

lotl^ringen erhält ©ottfrieb in ber Söiege 197. ^einblic^e ©teöung be6

©rafen Sßelf, be8 iiingern Dtto Jjon 9iinecf unb §einrid^8 bon Limburg

gegen ^onrabö Regiment 197. Hu8n)ärtige SSer^ältniffe. ^onrabs

S3e5te^ungen ju Stoüen; ber Äönig im 53efi^ ber Sltat^itbifd^en §au«giiter,

2:ufcien burd^ Ulric^ bon Stttem« bertcaitet 198. 199. 2)ie fir^Ii^e Partei

fd^Iießt fid^ $Roger enger an 199. 200. 2)ie bon 9?oger berjagten 33arone

aus 6on|iontino:j)el fud^en Äonrab jum Kriege gegen ^om p belegen;

2i(bf(^Iu§ eines SSunbeS ätt>ifd;en .^aifer So^anneS II. unb ^önig ^onrab;

* 33ert^a öon ^lüibaä) njirb (gmanuel, bem ©o^ne beS ^oifers, ijerlobt

201—203. SSerbinbungen tönig ÄonrobS mit ^I^l^onSbon SafÜUen 203. mit

(gric^ Samm toon SDänemarf 203. 204. SPtit bem ©roßfürften Slabiflott)

»on ^olen, bem ©emal^t ber SlgneS bon Oefterreid^, 204, 5Wit ^eta II.

»on Ungarn, ber feine lDÖ:)ttx bem jungen ^einri^, ^onrabs @ol^n, öerlobt,

unb mit ©eifa 204. 9Jlit SBIabif(an) bon ^ö^men, bem ©ema^t ber ©ertrub

bon Oefterreic^, 204. 205. Slufpanb gegen aBlobifraöj unb glüdlid^er Bug
JtonrabS nad^ ^rag, um SÖßlabiflan? bersufieUen, 205.206. griene innere
3ß irren, täm^fe beS ÄönigS mit Setf 206. 207. ^o8 ^erjogt^um

^aicrn !ommt on §einrid() Safomirgott 207. SOßelf fättt mit Unterftü^ung

beS jungen griebric^ bon ®toufen in S3aiern ein 207. 208. 2:ob ©ertrubs,

ber ©ema^lin ^einric^S Safontirgott, 208. .^önig Äonrab mit feinem

^fleffen i^rriebrid^ auSgefö^nt 209. 2:ob SnnofenjS IL; ^infe^ung eines

©tabtrat^S in Sftom 209. 210. eöfeftin IL fud^t bie Sßerträge mit ^oger ju

löfen unb forbert ^onrab j^ur 9?omfa^rt ouf 210. ÄonrabS ^Bunb mit @on^

flantino:|)eI bur^ ben Sob beSÄaiferS 3o(;anneS in ^^roge gefteßt 210.211.

2)ie (Srbfd^aft ®iegfriebS bon ^omeneburg fäöt grö^tent^eilS an bie Sßinjen^

burger 211. 212. §einri(^ ber Söme bemächtigt fid^ ber 6taber (Srbfc^aft

212-214. gortbauer ber (ot^ringifd^en gelben 214. ©er fönig tritt mit

bem ungarif^en ^rätenbenten SSoriS in Sßerbinbung 214. 215. fonrabS iSunb

mit Sonflantino^jel unb SSermö^tung beS .^aiferS Smanuel mit 33ert^a bon

<BnliUö) 215. 216. Sob ber Königin ©ertrub 216. 217. ®aS ©efc^Ie^t

2)ietboIbS bon Sßo^6urg; bie aJiarfgraffc^aft auf bem 9?orbgau fommt an

©eb^arb bon ®uläbac^ 217. ,218. 9legenSburger f5et;be 218. geinbfelig-

feiten gegen Ungarn 218. 219. B^i-'^il^l^iff^ jn^ifd^en @taufern unb Sä'^^'^n*
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gern; 16urgunbt[(^c 35erl^ä(tittffe 219. 220. Sßelf in SScrBinbuttg mit ben

Königen uon ©icilien unb Ungarn 220. traurige ?age be§ 9f?eic^g

220-222.

10/ ^lagemeiue ^emiwmg 222—246
25ic^ä:>)fteim^am^fcmitbent römifc^en @enot. SSergebüc^e

35emül^ungen SöIeftinS II. unb SnciuS II. ftd^ bev 3(bf)ängig!eit öon $Rogcr

ju entsie^en unb ben römifd^en ©tabtratl^ ju befeitigen 222. 223. Söaffen^

fiiöpanb $?nciu§ IL mit 9fJoger 223. (Sngen IlL, bei* @^üler be§ ^eiligen

33ern]^arb, auf ben <ötnl)t $etvi er:^oBen 224. 225. Ser neue ^ap\t i^evläßl

bie @tabt, wo ein ^atviciu§ eingefe^t unb bic ^räfectur abgefd^afft tüirb,

225. 226. 3lb!ommen be§ @enot§ mit bem ^ap\it; Sefeitigung beS ^a*

triciat^ 226. S^eue ^'dnM stt)i[d^en ^a^)fl unb @enat iüegen Sliboli« 226.

227. ©täbtelrieg im növbli^en Italien 227. 228. 2) er Sammer
©cutfc^IaRbS. g^ortbauer ber 9ffegen§burgcr ^el^be 229. Stabijlatü, au8

^olen öerjagt, nimmt Ä. ^onrabg §ülfe in Sinj^ruc^ ; erfolglofer 3ng ^onrabS

gegen 2BtabifIatt38 SSrüber 229. 230. ©eifa II. bringt §einricf; Safomirgott

an ber Seit^a eine f^tuere ^Jiieberlage bei 230—232. 2)ie ungarifc^e 53raut

be8 Äönig«fol^n§ gel^t in ba§ ^lofter Slbmunt 233. 3)ie jä^ringifc^e unb

bie Trierer ^e^be 233. S3ebrängni§ ber lateinifc^en §errfc^aftcn
im Orient, ^ie latcinifc^en ijürjienti^ümer im Ofteu nac^ bem erften

^rcu55uge 234—240. (Smabebbin BenfiS a^ac^t ergebt \i<S) 241. 9?aimunb

uon ^oitou fjürft t)on Stntioc^ien 242. Slntioc^ia öon ©mabebbin unb ben

©ried^en bebrängt 242—244. OJlelifenbe fü^rt für i^ren @o§n iöalbuin III.

bie 9f?egierung beS ÄtJnigreic^ä 3erufatem 244. ömabebbin erobert (Sbeffa

244. 245. (Smabebbins Xq\> 245, @raf Sofcelin nimmt ßbeffa ujieber

245. 246. (Sbeffa burd^ (Smabebbin§ ®o^n 9^urebbin jerftört 246.

11. 3)ie ^reujlprebigt bei {^eiligen 33ern§arb 246—256.
§ülf§gefu^ ber orientalifc^en Sl^rifien beim ^a^jie 246. 247. S)er ^a:^ji

ruft bie ^ranjofen ^u einem neuen Äreusjuge auf 247. ^önig Subiüig VII.

erfiärt fic^ pr ^reujfa^rt bereit 248. 249. 2)er ^ap\t überträgt ^ern^arb

bie Äreuj^rebigt 249. Slußerorbentlid^e SBirfung ber treuj^rebigt in granfreic^

;

ber 9?Jönd& Ülabulf in ben r^eini[(^en ©egenben unb bie burc^ i^n öeranla^tc

Suben^e^e 250. 33ern^arb erflärt ftd^ gegen 9iabuif, erläßt ein 2«anifeii

an bie 2)eutfd^en unb fommt bann felbjit jur ^reuj^rebigt an ben 9?^ein

251. iSern^arb in 9}lain3, ^ranffurt, in ben alemannifd^en ©egenben unb

<Bpikx 251. 252. ^önig Äonrob nimmt ba§ Äreug, mit i§m fein 9fJeffe

^erjog ^riebric^ III. ijon (Sc^tcaben 252. 253. Birfungen ber Äreuj^rebigt

SSern^arbS in 2)eutfc^Ianb 253.254. S^arafter beg ^toeiten ^reuajngS 254.

255. Unsufrieben^eit beg ^a^fieg mit Äonrab^ gntfd^IuB 255. 256. S)ic

2Bettfteßung beg ^eiligen SSern^arb 256.

12. Olüftungen unb ^^ufbruc^ §ur ^reujfa^rt 256—270.
(künftige SSeränberung ber allgemeinen SSer^ältniffe burd^ bie Äreuj^rebigt

256. 257. S)ie Äreusjug^benjegung in SSaiern unb bie S3erul;igung be«

Sanbeg 257. gortgang ber treu5|uggbeh?egnng nad^ bemOften nnbS'Jorben

257. 258. nnter()anbUingen ber :5)eutfc^en mit ^önig ^üWxq tcegen be§

a^arf^eg 258. 2)er S^ufbrn^ beS beutfd^en ^eereS n)irb fej^gefei^t 259. 2)ie



XIV Snl^att.

©ac^[en Befc^tte^en bte Ärcujfa^rt gegen bie Söenbcn 260« Stffgcmemer

9fieid^Sfnebc öerfünbtgt ; ber junge §einrid^ jum ^öntg gctoäl^tt uttb gtfvönt;

bie Ülegterung be« ^etc^g tüä^renb ber 2lbti?f[enl^cit Äonrab« bem (Sr^btf(^of

^einrtc^ toon 3Jlatn5 unb SBtbalb tocn 6tabIo üBcrtragen 260. §einrt^ ber

Sööje beanf|)rud^t baS §erjcgt!^um Katern 260. 2)er ^a))fi BegieBt ftc^ nac^

f^ranfveic^ 260. (Sammlung unb §lu[Bvud^ beS beutf(^cn §eer8 uac^ bem

Ofien 261. ßug beS fi^onjöfifc^en §cere8 burd^ S)eutf^Ionb 261. 262.

@c^ä^un^g ber @tärte ber ^^reusl^ccrc 262. 263. 2)eut|c^e Äieujfatjrer t>ov

SiffaBon 263. ©viinbe ber maffen^afteu Set^etügung ber 2)eutf(^en an bem

^reujjuge 264. 265. SJiaterietter ®ett)inn bei ^ixä)t au8 bemfelBen 265.

2;i^eUnaBmc ijon grauen 265. 266. Sl'Jangelnbe $!ettuug be« Unternel^menö

;

ber geringe (Stnffuß be9 ^}ä^fili(I;en Legaten auf bie §eere 266. 267. 3fJoger8

geinbfettg!citen gegen baS gried^tfc^e §eer 268. 269. 5?trgtt3o^n be8 ^ofs

i)on Sonjlantino^jet gegen bie franjöfifd^en Äreujfal^rer 270.

13. !5)er ^tt^eite ^reu§§ug 270—296.

2)er 3ug be8 beutfc^en §eer« Bie (Sonjiantinoi^et 270—272. 2)ie 3)eut[(^en

in (Sonftantino^el ; UeBergang üBcr ben 5Bo§:i3oru§ 272—274. 2)aS SSorrüden

be8 franäi3ftf(^en §cereg Big (Sonftantinc^et 274. 275. Slogerg 2lugriff auf

ba§ griec^ijc^e 9?eic^ 275. @c^iran!enbc Stellung ber f^ransofen im Kriege

jtt)ifc^en ÜJoger unb bem O^xd^e 275. 276. 2)ie ^ranjofen in Sonjian*

tino^el 276. 277. 3)a8 fransofif^e §eer gel^t üBer ben Soö^JoruS; bie

Ferren leiften bem taifer ben Sel^nSeib für bie ju eroBernbeu Sauber 277.

278. tonrab eutfenbet einen S^eil feiueg §ecre« unter gü^rung £)tto§

tocn greiftng, um ben 2ßeg burc^ bie tüftenftäbte p neljmcn, ttjäl^renb er

felBjl bie gerabe ©traße nac^ Sconium etnfc^Iägt, 279. 280. ^onrabö ^cer

üBerfatten unb ^um Sftüdjuge genött)igt 280. S)ie 5Refte feines ^eerg öcr^

einigen \id) mit ben granjofen unb fe^en mit i^neu ben Wlax\^ Big (2:^3^efu8

fort 280-282. Äonrab Begießt ftc^ nod) (Sonfiantino^el 282. ®ag ^eer

Ottog öon greiftng üBertt)ä(tigt unb jerf^rengt 282. 283. S^iieberlage ber

f^ranjojen 283. Sie 9^efte beg fran5öfif(^en $eerg gelangen naä) SKttalia

283. 284. tönig ^üWxq exxd^t Sinti od^ia 284. 3)ie ©rünbe für ba«

©Gleitern beg großen Unternel^meng 285—287. Äonrab unb anbre bcutfc^e

jlreujfa^rer lanben an ber fjjrifc^en Äüfie unb gelten nod^ Serufalem 287.

288. 2)er ^lan jur (groBerung i)on S)amag!ug 288. 289. $!ub\i?igg 2luf6rud(>

öon 2lntio(^ia; er ge^t auf ben ^lan gegen S)amagcug ein 289—290. Un*

glüdüc^er trieggjug gegen S)amagcug 290—293. S)ag Itnternel^men gegen

3o^^e toirb aufgegeBen 293. tonrab öerlä^t bag geloBte ?anb unb BegieBt

fi(^ na^ (Sonftantino^el; Sßelf tritt auf bemlRüdmege mit Äi3nig Sffoger in

SSerBinbung 293. 294. (Snger 33unb jttjifc^en bem Äaifer unb Äonrab gegen

$ßoger 294. ^Miti)x Äonrabg; er täubet Bei Stquileja unb mill fogteid^

ben Ärieg gegen 3loger in Italien Beginnen 295. 9^üdfe^r Ä. 8ubtt)igg unb

ber granjofen ; i(}r §afe gegen bie ©riechen 295. 296. ßufammenfunft ber

tönige toen §ran!veic^ unb Sicilien 296. 2)rcl^enbev Btoief^aU 5tt)if(^en

granfreic^ unb 2)eutf(!^ranb 296.

14. ^n ^reujjug gegen bie »Ißenben unb feine folgen 297— 311.

2)ietrenjf a^rer im SßenbenUnbe. 2)ie äßiilfomfeit beg ©rafen

?lboif ton §olftein im äßenbenlanbe natl) feiner §erfteßung; beutfc^e ÄO'
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tonifien in SBagrten ; Sauber beutfc^en <Stobt SüBed; 59egTÜnbung be8 (Sl^or*

j^crrttjiifts ^ögcrSborf 297. 298. mtUt gerpört bic beutfc^en totonten in

9Bagrien 298. 299. (Sin beutfd»c« Ärcusfa^rcr^eer unter ^einrtd^ bem Sötoen

betagevt, ijon ben ®änen unterftü^t, 2)obin 299. 300. 2)ic Dänen geben

bie S3e(agerung auf 300. 2)ie 2)eutfc^en fe^en bie Setagerung fort, nnb

SfJiflot unteiirtrft [i^ ^einrt(^ bem 2ött)en 300. 301. 2)ag fäd^ftfc^e §au^t=<

l^eer, burc^ aKä^ren unb ^oten vjerflärft, Belagert 2)emmin 302. S)a§

^eer crf^eint öor ©tcttin 302. Söirfungen ber Äreusfa^rt gegen bie Senben

302. 25er ^ommernl^ersog 9fiatibor tüirb (S^rift unb grünbet ^löjier in

feinem ?anbc 302. aSefreunbung ätt)if(^en ben fäc^fif^en gürften unb ben

^olen^erjogen 303. §einri(^ ber Sötce unb 3libre^t ber Sär.

^crgog ^einrit!^ unterti)irft bie 2)itmarfen 303. ©efä^rbete ?agc be8.®rafen

Slbolf iJon ^olftein in ben bänift^en 2:^ronftreittgfeiten 303. 304. 2:raurtge

Sage beg 53remer (SrjbiSt^umg 304. 305. ^arttoic^ toon ©tabc toirb @rä=»

bifc^of; feine Scmü^ungen ©uffragane ju getoinnen 305. 306. ^erfieüung

ber S3i«t^ümer Olbenburg unb 9Jie!Ienburg 306. SBiberftanb §einric^8 beg

2'ötotii, bigSSicelin fic^ baju öerfiel^t, bie Snöeftitur bon i^m ju empfangen,

306. 307. 2(ntt)a(5^fenbe ma^t ^einric^S im SBenbenlanbe 307. 308. 2Ilbred^t

ber 33är befe^t 53ranbenburg ; ^erfiefiung ber bifd^öfti^en ^^ir^e bafetbfl

308. 309. S^ätigfeit 51nfelm8 Don ^aöelberg für feine Äird^e 309. 310.

aJtarfgraf Sllbrec^t förbert bie SJlifftonen ber ^rämonftratenfer 310. S)ic

^errfc^aften §einric^g be§ l^ötoen unb Sllbred^tS bc8 SSären unb i^r locferer

3ufammen§ang mit bem 9^eid^e 310—311.

15. ^aö ^a^jit^um ii>a^renb beö jireiten .^reu§§ugö 311— 326.

(Sugen IIL in g-ranfreic^ unb Seutfc^lanb. (Sebietenbe @tei^

lung beS ^a^ßeö in ^ranfreicä^ nac^ bem SCbjuge t. €ubn?ig§ 311. 312. 3)er

*]]a^fl begiebt fid^ nac^ girier 312. S)ic gefilic^feiten in girier unb bie

bortigen Slnorbnungen beS ^a^j^eS 312. 313. ßertDÜrfniffe be« $a^fie8

mit ben ©rjbif^öfen öon maini unb min 313. 314. 2)a8 (Soncü toon

3^eim« ; bie ©rgbif^öfe ton SRainj unb ^öln fuf|3enbirt 314-316. 2)er

@treit jtüifc^en bem ^eiligen 53ern!^arb unb ©ilbert be la ^orree 316. 317.

SyjiBfitmmung SSernl^arbg 317. 318. mdte^x beS ^a^jfieg na^ Italien,

@Vnobe SU (^remona 318. Slrnolb bon SSrefcia. StrnoIbS ©^idfaie

bis ju feiner '^üäU^x nac^ 9fiom 319—322. ^rnolb Derbreitet feine Seigren

in 8?om 323. 3)er 35ann be§ ^a^fteS über i^n beringt 323. 324. Sfrnolb

im 3)ienfie be8 römif^en @enat§ 324. ®er ^a:|)ft greift, toon 9floger unter*

fiü^t, 5Rom on 324. 325. 33ebcn!Iic^e ©teßung beg ^a^fie« su Ä. Äonrab

325. 326.

16. Ocac^hje^en be§ ^weiten ^reujjuge 326—340,

S)eutfc^tanb n?äl^renb ^onrabS Slbttjefen^eit. ©c^toa^e 9le=

gierung; ber junge Äönig in Streit mit feinem iD^eim unb ben fönigU^cn

äJiinij^erialen ; SSefürd^tungen eineg allgemeinen 5Tufftanbeg 326. 327. Stn*

geblic^ei Serbienft beg ^a^fleg um bie ^rftidung beS 5Iuffianbeg 327, ^tv

'Ißap^ ^tU bie @uf:|)enfion be? (^rjbif^ofg öon Ma\n^ auf 327. 328. ^M-
!e^r beg ©rafen ^elf unb feinbüc^e (gr^ebung beffelben 328. Äi^nig Äon-

rabg <Srffeinen in 3)eutferlaub 328. 329. ST'ie Äranf^eit ^onrabg
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ttttbbetWufjianbOBetf?. 2;^ätt3!eit be§ Königs gcgett 2ßelf, bcr Bei

^einri^ bem Si3tt)en feine Uuterftül|ung finbet, 329. W>^ä)t beö tönigg

feinen ©d^toager 2BIabi)(att) nad^ *^oIen jurütfjufü^ren 329. 330. SSer=

l^anblungen ber ^öukx mit ifonrab 330. 331. @d^trere (gr!ran!ung beS

Äöntg« 331. Unftc^ercr ®ang beS ^flegtments ; Unmut:^ be8 Äanjletg 2lr»

nclb, 5lnjelm§ toon |)ai?etberg mib SiealbS 331-333. gfltebcdage äßelfS
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1.

5ilö bie entfeelte »gütte beö Seiten t)om falif^en ^dferftamme

im Dom au ®^eter beigefejt tt)urbe*), erfüllte bie ßutnn^t beö Oieic^ö

bie bei ber Sei^enfeier anvtjefenben gürften mit fc&merer Sorge. @ie

fürchteten innere ^am^jfe im 3^eicl)e itm t)a^ 9iei^ unb i)ättm gern

fogleic^ tt)eitge^enbe 33efc^tüffe jur ©i^erung be^ grieben^ ergriffen

j

nur auö Ciücfftc^t auf bie abtt)efenben SDZitfürften ftanben fte üon folgen

ah unb begnügten ftc^ unter ber 3Sorau^fe^ung allgemeiner 3uftimmung

mit ber 5lnorbnung, t)a^ ftc^i am näc^ften S3artl)olomauötag (24. 5luguft)

alle beutf(^en @rofen hei Tlaini jur 2öa^l beö neuen fonigö einfinben

follten. Sie befd^loffen überbie^ bie gürften be^ didä)^ auf^uforbern,

in t)m einzelnen (Gebieten dmn Sanbfrieben hi^ i)ier Sßo^en nad^

jenem S^age aufsuri^ten, hamit dn jeber ftc^er na^ Ttain^ ^Ui)m unb

t>f>n bort jurücffe^ren fbnne.

a^ ioaren befonberö tk ©rsbifcftbfe öon Tlain^ unb ^öln, Ht

^if^ofe öon ^onftan§, SBormö unb Speier, ber 5lbt öon gulba, bie

$er§5ge öon Saiern unb Schwaben, ber rl)einifc^e ^fal§graf ©ottfrieb

unb @raf ^erengar öon Sul§bac^, tt)elc^e biefe Slnorbnungen trafen

unb bann gemeinfam in einem 5lnf(^reiben ben anberen gürften

mitt^eilten. Sie öerfic^erten in bemfetben, ^a^ fte fein Sonbertntereffe

hd i^ren 3Seranftaltungen geleitet i)ahe, fonbern allein ber 2öunf4

bem Oieic^e dn Oberhaupt p geben, unter beffen 9^egiment ber auf

^ird>e unb (Btaai laftenben ^nec^tfc^aft dn 3id gefegt unb \)ic Tla^t

*) 2)er Sog i[t m6)t befannt; nj^rf^etnUc^ tm5lnfattgc beS Sunt 1125 erfolgte

bie Se^attung ^einricS^S V.
1*
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M @efe§eö ()ergefteßt ttjerbe, fo ba^ fortan fte aKe unt) t»aö t^nen

untergebene ^olt im ^rieben ju leben öermod^ten.

fl)a6 3nterregnum tt>ax fo auf kei äJ^onate auögebe^nt. Sßiber

bie @rit>artung »erlief eö unfrei, SBiffen^ ol)ne alle Störung ber

ofentließen S^tu^ej Dtelleid^t be^^alb, mil e^ faum fragli^ fehlen, mx
i)m erlebigten ^§ron einnehmen n^erbe. ?^aft allgemein fa^ man in

^erjog 5riebri(^ öon ©c^maben tm 9lac^folger beö legten ^dnxiä)$,

unb aud& er felbft betrachtete ftäf o^ne 3ix>^if^l <il^ folc^en.

5llö ber nd(^fte SSerrt)anbte be^ t^erftorbenen ^aiferö §atte Jriebric^

nicä^t nur auf bit grope «^interlaffenfc^aft beffelben bie erften.Slnfprü^e,

fonbern auc^ auf bie erlebigte »^errfd^aft dm n)o^lbegrünbete Slntvart^

fd^aft. gür biefe tt)ar ba^ alte »^erfommen, unb ^einric^ V. i)atk

felbft nodj fterbenb auf feinen älteften S^leffen al^ ben (Srben be^ 9^eic^6

unstt)eibeutig t>ern)iefen. ^ud^ fehlen biefer in jiebem 33etrac&t ber redete

Tlann, um auf ttn erften 3^^ron be^ ^benblanbeö erhoben ju ttjerben.

griebric^ ftanb in ber ^lüt^e be^ 9J?anneöalter^ — er tt)ar bamal6

35 3a^re alt — unb ^atk feine Zü^ti^Uit bereite üielfad^ bett)a^rtj

mit 9f^at^ unb ^^at f)attt er »^einric^ V. ftet^ unterftii^t unb mä^renb

beö jtijeiten 5lufent^altö beffelben in Stalien tic @tatt^alterfd^aft in

ben beutfc^en Sanbern gefül^rt. 3)ur(^ 3^a:pfer!eit, Umfielt, greigebigfeit

unb leutfelige^ Sßefen \)atk er nic^t nur in feinem «gerjogt^um, fonbern

auc^ auper ben fc^toabifc^en @auen ftc^ 5^*eunbe unb einen §a§lreic^en

5ln§ang gett)onnen. deinem anberen dürften ftanben liberbieö einflup^

reid^ere ?Jamilieni?erbinbungen §u @ebote alö il)m. <Bdm Tlntkx

5lgne^, bie ^aifertodjter, voar in ^miUx @^e bem reichen unb mäd^tigen

33?arfgrafen i^iutpolb t)on Defterrei^ t>erbunbenj biefer t§eilte ben

Sßunf^ feiner ®emal)lin, i^ren älteften (5o^n auf bem X^xon il)rer

Sßäter SU fe^en. griebric^ felbft 'ix)ar feit dni^m Sauren mit '^nUtt),

einer Zoäjkx $er§og .^einric^ö t)on S^aiern, t)ermä^lt. !Die alten

(BtxdtiQtdtm stt)if(^en ben (Btaufern unb 2öelfen fc^ienen burc^ biefe

(S^e völlig befeitigt^ bie hd\)m mäc^tigften ©efc^lec^ter beö oberen

2)eutfc^lanb6 fi^ienen sur S^it nur ein Sntereffe §u ^aben. 5lud6 \)it

in (5c^n)aben unb granfen fel)r angefe^enen §äufer ber 3ä^ringer

unb SSo^burger ftanben in 'oatx>an\)t\ä^a^tli6^m ^e^ie^ungen au bem

©taufer.

!I)er (iinflu^ beö Sc^ioaben^erjogö umfpannte augenfc^einlic^ baö

ganje obere IDeutfd^lanb j niä^t fo feft mar fein 5lnfe^en in hm norb^
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liefen Zf^dkn beö ffid^^ begrünbet; f)ier fonnte tl)m »^erjog Sot^ar,

bcm er fo oft in ben SBaffen gegenüber geftanben ^atte, »on Sf^euem

ein fefjr gefährlicher Sßiberfa^er, ja felbft 9^ebenbu{)ler werben. 5lber

e^ mar faum §u erv^arten, baf ber alternbe ©ac^fenfjer^cg — Sotgar

jaulte bamal^ ätt>a 60 3af)re: baö ©eburtöja^r ift ni^t befannt —
, fo

tt)enig er fidj fonft ju befc^eiben ))flegte, nod^ felbft mäi ber i^rone

trachten nnb i^m im Sßa^lftreit entgegentreten tvürbe. Ttz^x glaubte

n)o^( griebri(^ bie Erinnerungen jener geiftlicben gürften fürchten ju

muffen, t)k er im 3n»e)liturftreite befämpft unb tu feine Otac^e, at^

fte i^n mit bem ^anm »erfolgten, hitkv gefül)lt J)atten. 3)a brannten

nod^ man^e offenen Sßunben, obtDo^l griebric^ unb fein jüngerer 8ruber

^onrab ft(^ in btn legten 3al)ren ber firc^lic^en Partei ftc^ttid^ genaf)ert

(matten unb fogar im Sntereffe berfelben mel)rfad) bem ^aifer, namentticö

in ber SBür^burger (Baäjc, entgegengetreten iDaren. ^atb genug geigte

fi^ au^, \)a^ \)k 35if^öfe tk aik Jeinbfc^aft nic^t t)ergeffen Ratten;

am wenigften ber Mainzer, ber am meiften »on ben @taufern gelitten-

2Bie forgfaltig au^ Slbalbert üon 5^ain§, dn Ttti^kv in ber

<5taat^tnn\t jener ädkn, feine $lbft(^ten in ben 2:agen beö 3nterregnum6

t)erbergen mo^te, fc^eint griebrid; bod^ biefelben jule^t geahnt §u ^aben.

5)afl aber ber (Sr^bifd^of »on Einfang an tk .SBa^l beö ©taufer^ ju

t)ere{teln bemüht tt)ar, ift im l)ö(^ften @rabe n)a^rf^einlid^. ^iä^i^

fipric^t me{)r bafür, al6 ta^ er balb nac^ bem Xobt ^einri^ö hk 5lu^^

lieferung ber 9fiei(^6inftgnien t)on ber 2Bitttt)e beffelben §u erlangen

fudite. 2)ieö Ö^lang i^m, inbem er babei fogar trügerifi^e SSer^

fpre^ungen nidjt gefpart ^ahen foll. 8ei ber tm 9fieic^6inftgniett

bamal6 beigelegten 55ebeutung unb Ui bem il)m uberbieö na^ feiner

(SteHung gebü^renben (Einfluß auf ba^ 9Bal)lgef(^aft tt)ar bie ^nU

fc^eibung über tm %^xon nun l)au:ptfä^l{c^ in Slbalbertö §anb gelegt

unb er gebaute feine Tlaä^t ni^t gu ©unften be^ ©tauferö ju brauchen.

Ttan §at gemeint, ba^ lebigli(^ perfbnlic^e Slbneigung gegen

griebric^ unb \)a^ firc^^enfeinblic^e @efc^le(^t ber Malier 5(balbertö 55er==

fahren beftimmt ^aU. 5lber fo beftimmt biefe mittt)ir!te, ttjirb er fic^

bo(^ Suglei^ burc^ einen :politifc^en @eban!en ^abtn leiten laffen, ber

unter htn beutf^en dürften unb befonberö unter benen, mlä^t ta^

i?aifertl)um bur(^ hit £ir^e bef^ranfen tt)ollten, langft aufgetankt tt)ar-

©6 ift befannt, ba^ bereite bei ber S93a^l iRubolfö öon @cbrt)aben bie

Surften erflärt ^atkn, baf fte eine 55ererbung beö 9lei<^0 nic^t ferner
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anerfennen tt)üvbcnj mnn nun je§t gnebrtd^ö 5Ba^{ vereitelt n)«rbc,

trat mtnbeftenö baö flar ju 3^age, ba^ (Srbanfprü^e, n)ie jte nad^ bcm

2^obe Dtto^ III. unb ^einric^^ II. erhoben itjaren, fernerl^in feine

33ebeutung befaßen. 9J?an fonnte bann in S^fnn^t ben Sbeen ber

(Bxhmonaxäjk, mie fte bie Dttonen nnb ^einric^e feftgeöalten f)attm,

mit einer augenfäüigen ^^^atfad^e entgegentreten; ber erfte @^ritt jur

^erftellung ber reinen SBa§(monar(^ie tt)ar gefd^e^en.

$lbalbert fc^eint in feine 5(bft(^ten juerft hm Sr^bifd&of griebric^

i)on £Mn, feinen alten 58unbe^genoffen, eingeweiht ^u f)abm. 1)mn

ttjir njiffen, ba^ biefer al^haib mit bem S5?arfgrafen £arl öon glanbern

ober Ht beutfd^e ^rone ju öer^anbeln anfing, f arl, ein ^äne üon

©eburt unb dn 3Safa(( ber franjofifc^en i^tonc, tt)ar gett)if am ivenigften

für hm beutfc^en 2^f)ron geeignet. 5lber er it^ar ein Surft üon entfd^ie=^

ben ürc^lic^er ©efinnung, dn Tlann gans naä) bem^erjen be^ ^of)en

£Ieru0, unb, tt)a^ öietteic^t auc^ in 33etrad)t fam/ nod^ pr 3^^t o^ne

!Ra(^fommenfc^aft; jebenfattö f)atk er, ba i^m jebe^ natürliche ^Inred^t

an hit beutfd^e i^rone fef)(te, feine ©r^ebung einzig unb allein ber freien

2Ba^l ber beutfd^en Surften ju banfen gehabt. 2)ie 3Ser^anblungen

mit £arl Ratten ^tt)ar feinen (Erfolg, aber bo(^ ftanb, al^ ber 3Ba^ltag

Iieranrüdte, griebri^6 ^Baäiit fc^on mit bebenflic^er, aU er felbfl unb

bie SO^eiften, hit naä) Tlain^ sogen, glauben motten.

5Im 8artl)olomäu6tage, voit e6 beftimmt tt)ar, famen hit Surften

hd Tlain^ jufammen; sa^lreid^e QSafallen folgten il)nen, fo baß ftä^ bie

9J?enge ber S^iitter, hit um hit @tabt lagerten, auf 60,000 fc^ä^en ließ.

3al)nofe^ 3Solf n>ar überbieö »on na^e unb fern ^ufammengeftromt;

hmn 5llle^ ftanb in (5rtt)artung, tt)ie ftc^ hi^ 2Bal)l entfd^eiben mürbe.

6ie Moax hit große ^age^frage für ha^ ganje 5lbenblanb j bes^^alb mar

aud^ au^ Sranfrei^ unb Stalien bie Ttain^tx SSerfammlung befc^icft

morben. !I)er 5Ibt (Suger üon <Bt !l)ent)ö, ber allgewaltige S^iat^

am «^ofe beö (s;apetinger^, war felbft jur (Stelle, unb ber ^a:pft

f)attt, wol)l nic^t oljnc 5lufforberung be6 3J?ain§er ©rjbif^ofö, bie

(Sarbinäle ©erwarb unb Otomanuö üon ?fiom entfenbet.

a^ war bie gldnjenbfte SSerfammlung, hit man feit langer ßdt

in !Deutfc^lanb gefel)en f)attt. X>ie meiften Surften lagerten mit i^rem

©efolge auf ber linfen (Bdtt be^ 9?l)ein0 unmittelbar hd Tlain^,

^unac^ft am Sluße «^er-^og Sot^ar mit ben @a(^fen, dttta^ oberl^alb
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^crjog ^ctnri^ üon ^Baiern, ber 3J?arfgraf Siut^olb t)on Deftertct(^

unb bte an\)zxtn bairifc^en ©rofen. «^er^og grtebric^ ()atte bagcgen

fein Sager auf bem rechten Ufer beö ?a\)dm Tlam gegenüber auf^

gef(^Iagen; mit i^m ber ^ifc^of t)on iBafel, bie fc^tvabifd^en trafen

unb Ferren unb einige fränfifc^e ©rofen. 2)er @(^tt)abenf)ersog, ber

me^rmalö früher aU g^einb t>or Ttain^ gelegen t^atk, fürchtete ju na^e

^Berührungen mit ber 33ürgerf(i^aft unb ^egte n)of)( au^ TOftrauen

gegen ben @r§bifc^of felbft.

5l(e bie prften jufammentraten — eö gef^a^ n)a^rfc^ein(ic^ in

ber 9J?ain5er !Pfa(s — nahmen fie juerft tk ?fizdjk beö ?fidä)^ an

©teile be^ fe^lenben ^önigö ttja^r, inbem fte bie fürjlic^ erfolgte 2Bal)l

beö SSif^ofö 9ieimbert üon S3rixen beftatigten. ($^ umr bieö ein

mefentlid^er iDienft, meldten fte bem glauben^eifrigen (Sr^bifi^of £onrab

x>on ©al^burg leifteten; tmn bie 33rirener ^irc^e ^atte biefem geftrengen

^errn U^ in t)it le^te 3dt ben ^e^orfam öermeigert, unb nur mit

großer Tlü^t f^atk er bie 5lbfe^ung beö rebellifd^en 53if(^of^ »!^ugo

unb bie SBa^l biefeö Sfleimbert ermirft. ©ofort, noäj an bemfelben

S^age, mürbe nun ber Se^tere t)on (Sr^bifc^of ^onrab confecrirt. ^iäjt

unbejeid^nenb für bie (Stimmung, njelc^e bie SSerfammtung be^errfc^te,

war e^, ta^ i^re erfte ^anblung ber Unterftü^ung beö £ir(^enfürften

galt, mld)tv fxä^ bie gregorianifc^en 9ieformen in 2)eutf(^lanb am

entf(3^iebenften burcä^jufe^en bemühte.

@rft am folgenben ^age n)urben, mie eö f(^eint, tic ^a^U

öer^anblungen felbft eröffnet, griebric^ vvar nidjt unter ben öerfam^

melten gürften erfc^ienen, obn)o^l er ft^ mit nic^t 2Benigen berfetben

bereite im ^efonberen »erftänbigt t^atk. dt blieb in feinem Sager

unter bem 3Sorgeben §urücf, baß er fid^ bie <Bta\)t tro^ be^ i^m ^u^

gefiederten fieberen ®üdt^ ju Utxäm f(^eue ; in SQSa^r^eit für(^tete er

n)o^l me^r burc& dn »orf^nelleö 5luftreten feine 9[)?itfürften su »erleben.

5lber auäj bie 3urü(f^altung n)urbe i§m übel gebeutet. ll)ie Verätzungen

n)urben, na^bem bie 5lnti:p§onie: „f'omm' ^eiliger @eift" abgefangen

mar, mit bem ^JSorfd^lag beö (Srjbifc^ofö öon Tlain^ begonnen: man

folle au0 hm öier beutfc^en »gauptftämmen ber Vaiern, ©c^maben,

granfen unb ©ai^fen je ^e^n gürften ernennen unb biefen t>ier§ig hie

^^orma^l überlaffen, ber hann o^ne 3ßiberf:pru(^ üon ber ©efammt^eit

aujuftimmen fei. (So mar ha^ erfte 5D?al, ha^ fol(^e ^Sormü^ler beftellt

mürben, unb t^ielleic^t ift ni^t o^ne (Einfluß auf hie 9J?aßregel ge^
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tt)efen, baf bereite bei ber ^a))fttt)a^( tu bef^ränfte 3aJ)l ber (^arbinMe

ein ä§nlt(^eö ^^orrec^t tjor bem §a§freic^en romtfd^en £leruö übte.

!l){e öierjig prften ttJurben geix>a^(t unb traten ju geheimer 53e^

rat^ung ah. Da fte ftc^ aber auf einen (I^anbibaten nic^t einigen

fonnten, fehrten fte mit ber (Srflarung jurücf: am geeignetften für ben

3:;5ron erfc^ienen «^erjog griebri^, ^arfgraf Siut^olb unb «§erjog

Sot^ar, unb auö biefen breien möcBten tu dürften felbft ben tt)ä^(en,

ber SlKen am gene^mften fei. $luc^ ber 9)?arfgraf üon glanbern fott

nod; einmaf genannt fein, todj fonnte er ernftlid^ nic^t me^r in grage

fommenj er felbft t)aä)k fo wenig an bie £rone, ba^ er nicä^t einmal

ben 2Beg na^ Ttain^ gemai^t ^atk. ^ber aud^ Siut;pclb unb Sot^ar

lehnten, alö i^re ^^iamen genannt mürben, fofort mit @ntf(^ieben^eit

bie SBa^l ah^ unter ^^ränen tDarfen fte ftd^ auf tu Mee unb be^

fc§tt)oren tu dürften, ni(^t i^nen tit f^tt)ere Saft beö S^egimentö auf^

jubürben. <Bo gingen bie SSer^anbiungen beö erften 3^ag^ ju (^nbe,

o^ne baf ein 9fiefultat gewonnen war unt o^ne baf ftc^ Sriebric^ felbft

no(^ §atte erflären fönnen.

Snbeffen §ielt ber @(^waben^er^og naä^ ber 5lb(e^nung Sot^arö

unb Siutpolb^ feine 2Ba^( für gefiebert. 3uüerft(^tli(^, o^ru üon

9leuem @eteit ju »erlangen, !am er am folgenben 3^age in btc

©tabt unb trat in tu SSerfammlung. ^ier legte niin (Srjbifcä^of

5lbalbert ben brei §ur 2ßa§l geftellten gürften in aller gorm tit St^age

üor, ob fte neibloö unb unweigerlid^ bem »on ii)mn, welcher jum

^^rone berufen werben follte, ©e^orfam leiften würben. $^ot^ar wieber^

^olte tit ^itU, i^n nic^t gu wallen, unb toerf^ra^ willig jebem ^u

folgen, ttn bie dürften fürten. 3)affelbe erflärte SO^arfgraf Siutpolb

unb erbot ftc^ fogar ju einem (^itt, ta^ er Weber nac^ ber t^errfc^aft

txaä^k, noc^ Semanbem tit ^rone neibe. 2)agegen f(^wieg ^erjog

griebri^ unb alö ber 9J?ain§er it)n noc^mal^ mit S^^ac^brucf befragte, ob

auäj er §u einer glei(^en (Srflarung „§ur (Sl)re ber gefammten £ir^e

unb beö ^Rei^ö unb jur 5lner!ennung ber Söa^lfrei^eit für ewige

3eiten'' bereit fei, erwiberte er: o§ne ben 9iat§ feiner greunbe, welche

im Sager jurücfgeblieben, wolle unb Unnt er feine Slntwort geben.

!Die 5lbftd^ten beö ©rjbifc^ofö würben i^m je^t oollig flar; er begriff,

ttiit gefaörbet feine @a(^e fei, unb »erlief fofort tit S^erfammlung, um

nid^t wieber ^urücfjufe^ren. 5luf tit gürften f^attt tit 5lntwort beö

Staufer^ ben übelften ©inbrucf gemacht. 2Ba^ Ratten fte t>on einem
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3Äannc ju tvtt^axkn, ber fic^ f(i^on t)or ber 2Ba^t fo unfügfam bevt){e6

uttb bie ^rone ntc^t aU i^x freiet @efc^enf, fonbcrn lebtglic^ a(ö ein

$Red^t in 5lnfpruc^ §u nehmen fc^ien? @ie erf(arten ftd^ etnmütf)ig

gegen griebri^ö 2Ba§l.

5llö am anbren ^iage tk dürften abermalö §ufammen!amen, fef)Ite

unter i^nen ni^t nur ^erjog griebrii^, fonbern auc^ fein ©(^mteger^

üater, ber ^Saiern^erjog. ^ine E)ei(lofe ©ipattung festen unter bcn

Sßd^tern einzutreten, menn man tk eingefc^lagene Sfiid^tung noeiter

t)erfoIgte. 5lber (^r§bifc^of 5lbalbert ließ fic^ niä^t beirren unb brangte

pr 2Ba^(. (Sr befragte M^ax unb :2iut:po(b, ob fte, nac^bem fte felbfl

tu ^rone abgelehnt, einträchtig jur 2öa^t mifvoixfm ivoKten, auf tt)en

nun aud& immer bie gürften i^re (Stimmen vereinigen tt)ürben. 35eibe

bejahten bie^. Damit maren jene SSorf(^(äge ber 5Sierj{g befeitigt, unb

5lba(bert forberte hk gürften auf, ftä) j[e|t frei o^ne diMfiäjt auf bie^

felben über hk 3ßa§( ju berat^en. Ttan fe^te fic^, um ?fiatfj ^u pflegen,

i^iutpolb unb Sotf)ar nafjmen in beftem @int>erftdnbnif an ber 53eratf)ung

5lnt^eil5 fie faßen auf einer S3an! beieinanber. Da n)urbe pVo^iiäf

üon einigen Saienfürften ber 9tuf erfjoben: ^Sot^ar foU ^onig

fein!'' 6ie ergriffen fofort \)m (5ad^fen!)ersüg', erI)oben i^n auf i^xt

6^ultern unb begrüßten if)n tro^ feiner Sßeigerung unb beö ^eftigften

SBiberftrebenö mit fbniglic^en (S^ren.

Denno(^ er^ob fiäj unter ben gürften felbfi atöbalb ein Sßiberftanb

gegen bie tumultuarifi^e 2ßa§l. ^'lamentlic^ be!(agten fi(^ bie bairif^en

SBif^ofe heftig über folc^e 3Sorgänge, bur(^ ml^t i^re 33erat^ung ge^

prt fte felbft ücn i^ren @i^en »erfc^euc^t maren. <5ie bro^ten bie

58erfamm(ung ^u »erlaffen unb in i§re »^eimat^ 5urücf§ufef)ren. 5lber

ber (^r§bif(^of, ber o^ne 3it)etfel bk gert)a(tfame ©rJjebung Sot^ar6

felbft üeranlaft ^atk, lief bie Pforte hmaä^m, fo ha^ ^liemanb ein^

ober au6ge^en fonnte. Daö Getümmel tt)urbe immer größer; dn

ftnnenöermirrenbeö Carmen erl)ob ft(^ öon allen ©eiten. 2lußen begrüßte

bie öerfammelte 5Ü?enge fc^on mit lautem 0luf ben neuen £öntg, beffen

ü'lamen fte no(^ nic^t einmal fannte; innen f^leppte man fro^locfenb

ben alten ©ac^fen^erjog um^er, ber zornentbrannt tt)iber bk i^m an^

getraue ©eiualt tobte unb ^aäjt »erlangte; bk bairifc^en 33if^ofe

ereiferten ftd^ über i^re gefränften S^lec^te unb fu(^ten ^u entfommen.

(fnblic^ gelang eö ben eifrigen SSemü^ungen beö ^arbinalö @er^

f^axb unb einiger gürften, bie S^iu^e ^er§uftellen. 3^an gab Sot^ar
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frei, iinb 5ltte fe^rten ju tftren (Bi^m jurürf, um bie 53erat§itng iioicber

aufzunehmen. 2)er (S^arbinal ermahnte bringenb pr ©intrac^t unb

machte namentlich hk 53if(^öfe für ade Solgen t)erantn)ort(i(^, x\)znn

fte felbft einer SSerftänbigung miberftrebten unb nici^t auä} bie minbcr

©injtc^tigen sur S'^ad&giebigfeit ju bett)egen fucJiten. 3n öerfo^nlic^em

©inne fprad^en bann (^r^bifc^of ^onrab ^on (Salzburg unb ber ^ifc^of

^avtmä^ t>cn 3ftegen6burg, obfc^on fte erflärten, ba^ fte in 5lbn)efenf)eit

beö ^aiern^er$og6 ft(^ in ber 2Öa§( nic^t Un\)m ionnUnj liberbieö fei

fott)o^( bem »&er§og Sot^ar aB if)nen öon ben ^aienfürften, tt)el(^e

buri^ i§r gett)altfame6 55erfa^ren bie 33eratf)ung geftort, erft gebü^renbe

©enugt^uung ju (eiften. ^ie ©ci^ulbigen (eifteten biefelbe, unb bie

(^intrac^t n)urbe fo {)ergefteKt. 5lber ^k Sßa^l felbft fonnte auä} je^t

noc^ niä^t vorgenommen njerben, n)enn au(^ 5lKer S3(icfe bereite feft

auf Sot^ar gerichtet maren.

@ö galt öor Mem nun ^m ^aiern^er^og für Sot^ar ju gettjinnen

Di^ne 3^ßif^l finb hierbei befonber^ hk (Sr^bif^cfe öon Tlain^ unb ©alj*

bürg tptig gen)efen. (S'ö toirb feine geringe 9)Jüf)e gefoftet f)aben, »^er^

50g §einrt^ 'oon feinem @(^tt)iegerfü^n p trennen, unb eö ift in ^o^em

@rabe n)a{)rf(^ einlief, ta^ eö nur gelang, inbem man ^einric^ bie

5luöft(^t auf eine QSerbinbung feineö @o^nö unb ^^^ac^folgerö mi^

Sot^arö einziger ^Oi^ter, ber rei^ften (Srbin ©ac^fen^, eröffnete. !Der

53aiern^ersog entf(^(og ftc^ enb(i(^, wieber in t)it 5Serfammlung ber

Surften ^u treten, unb \)amit n)ar bie ^ntfcbeibung gegeben. 3ßon

allen gürften, t)it ft^ an ber 2Bal)l^anbtung bet^eiligten, n)urbe am

30. 5luguft allein Sot^arö S^^ame al^ ber be^ fünftigen ^onlg^ genannt.

2Biber feinen Sßillen tt)ar Sot^ar su ber l)ö(^ften SBürbe ber abenb^

länbifc^en 2ßelt erhoben tt)orben, aber ol)ne 3«ubern ergriff er, atö jte

il>m bargeboten mürbe, auc^ biefe neue unb glänjenbfte ®abt feinet

ioielgepriefenen ©lücfö unb fe^te alle feine ^raft taxan, ftd) i^rer

n)ürbig 5u geigen.

5ln biefe S©a§l fnüpften fic^ grope Hoffnungen nic^t allein für

eine fetbftftanbigere (Stellung beö beutfc^en gürftent^umö, fonbern nic^t

minber für bie (^rn)eiterung ber fir^licljen grei^eit. (So oft ^atk

^otf)av gegen bie f aifer für gürftenmac^t unb grei^eit ber i?trd^e fein

(S^njert gebogen, baß er unmöglicf) in t)k S3a^nen ber legten ^aifer

einlenfen fonnte. Sine neue 3^it fünbigte (tc^ an, unb unmittelbar

naäi ber SQBal)l fam fc^on bie (Stellung ber i^ir^e pm 9ieic^e unter
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t)cn neuen S^er^ältniffen jur Sprache. SO'^an foH ba, mie öcn einem

p jener 3^ti ii^ SJ^ainj antt)efenben 33eric&terftatter auöbrücfltc^ be^

!)an:ptet mirb, übereingefommen fein, baf bie ^irc^e fortan bk t)ol(e

SBa^Ifrei^eit genießen, bk ^a^m ber 33ifd^öfe alfo nic^t ferner burc^

bie ©egenttJart beö £aiferö befc^ranft werben foüten^ bem £aifer foße

§tt)ar avL^ ferner bk 3nüeftitur mit bem @cepter verbleiben, aber biefe erft

na6) ber 2Bei^e erfolgen^ bie Äir(f>enfürften foKten enblic^ bem ^aifer

ben (^ib ber Sirene n)ie biö^er (eiften, bodj mit auöbrücfüc^em ^oxhzf)alt

aller ^flic^ten i^reö geiftHd^en ©tanbe^. Ueber bk^ OTeö, tt^obnxä) m\mU
liäji 33eftimmungen beö 3ßormfer SSertragö jum ^aä)t^ni ber ^rone

geänbert tvaren, mag bamalö in ber Xf)at ein ©inüerftanbnif jn)ifd&en

ben ipd^jftlic^en i^egaten, ben (Sr^bifd^öfen »on Tlain^, ^'öin unb i^ren

©ejtnnungögenoffen erhielt fein, tvie benn in ber golge njirflid^ äf)n(i(^e

5lnf:prüc^e erf)oben ftnb, tt)ie fie jener angeblichen Uebereinfunft §u

©runbe lagen. iEintn 5lnl)alt für folc^e Slnfprüc^e bot, ba^ na^ ber

öom $a:pfte bem £aifer »^einric^ V. auögefteöten Urfunbe alle ßu^

geftdnbniffe ?fiom^ ^unäc^ft nur ber ^erfon be6 ^aifer^ gemacht toaren,

oJ^ne bie ?ficd)k feiner ^'^ad^folger unb beö ?fidäj^ au^brüeftic^ §u

fiebern*) 5 bie S^omer ^aben barauf noc5^ fpäter ©emic^t gelegt.

Tloä^k man aber in Tlain^ auä) in ßmi^d sieben, ob auf

Sot^ar o^ne SBeitereö bie fircl^lic^en 9tec^te feinet 3Sorgängerö über=^

gegangen feien, unmöglich fonnte man fic^ boc^ bit 33efugniß beilegen

timn jtt)ifd^en ^aifer unb $apft gefc^loffenen unb von einem allgemeinen

(Soncil beftätigten 3Sertrag, t)on bem bit berührte Urfunbe nur einen

Xi^til bilbete, nac^ ©utbünfen §u änbern. (Eine foli^e 33ere(^tigung

f)ai tt)enigftenö Sot^ar nicftt anerfannt unb naäjmi^liä^ üon Einfang

feiner Oiegierung an alle ^edjk geübt, mid^c »on ?fiom feinem SSor^

ganger eingeräumt maren, unb f^at ft^ in benfelben tro| tjieler 3ln^

fec^tungen su htf)aupkn gett)uft.

3m Uebrigen ern)ieö fi^ Sot^ar, alö er am Za^e naäj ber 3ßa§l

bie ^ulbigung ber gürften empfing, gegen bm l)ol)en ^leru^ fe^r

juöorfommenb. 24 ^ifdfjijfe unb dm große ßaf)l üon Siebten er^

f^ienen vor tl)m; er t)erlangte öon i^nen nid^t ben hi^ex gebräuc^^

liefen ^et)n^eib, fonbern begnügte ftc^ mit bem einfachen ©(^tour ber

*) SßergL S5b. III. (g. 941. 2)ogegen finb in ber Urfunbe §etnric|g bie ßu^

geftänbmfje ntd^t i)erfi5nttd^ bem ^o^fle, fonbern ber römtfd^en Ätr^c gemacht. ^§
ip bieg ein fel^r erl^cl6U(i^er ^üxitt, ber bigl^er ju üjenig bead^tet tt>urbe.
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Streue, unb bem (5r^btf4>of üon (Salzburg, ber an jebem etbli(^en ®e*

Ißbnif 5Cttftof na^m, foö er audi btefen ertaffen fjaben. 2){e l^aien*

fürften f(^n)urett nac^ alter ©ttte t^m 9J?annf^aft unb Streue, unb alle

i^re dtd^^kf^m tt^urben il^nen beftdtigt.

Tlan iDar niä^t o^ne 33eforgn{ß, ^a^ griebri(^ ft^ ber 5ßaf)l, t)on

ber er ft(^ fern gel)a(ten, mit @ett)a(t miberfe^en fonnte. 5l6er ber

35{f(^of )>on 9f^egen6burg unb einige anbre gürften mußten balb auäf

xf}n jur ^yiac^giebigfeit §u beiDegen. 5lm 2. @e:ptember trat gr(ebri(^

tt)ieber in ben ^rei^ feiner TOtfürften unb »or hm neuen £bnig.

!Daö 5lnerbieten beffelben, il)n mit neuen ^ünäf^k^m, meiere einen

Ertrag t)on 200 9J?arf boten, auö§uftatten unb bamit gleic^fam §u ent:=

fc^abigen, f)atk er jurü(fgett)tefen; feine Hntermerfung follte ni^t er'=

!auft fein. Tlit griebric^^ 5lnerfennung ber 2ßal)( f(^tt)anb bie gur(^t

t)or neuen inneren 333irren, unb ben fc^onften 5lbf(^luß fanb bk SJ^ain^er

SSerfammlung burd^ bie 53erfünbigung eine6 allgemeinen ^Reic^öfriebenö

U^ auf SBei^nac^ten näc^ften Sa^re^j n)er biefen grieben »erlebte,

follte bengreüel, fo befd>lof man, na^ \)m befonberen ©efeöen büßen,

t)k in feinem !2anbe in 2ßirffamfeit ftänben.

55on Tlain^ begab fxdi ber neue ^önig, t)on t?ielen geiftli^en unb

tt)eltlicben dürften geleitet, §u feiner feierlichen Salbung unb Krönung

naäj ^ac^en. @ie erfolgte bort am 13. (September, einem (Sonntage,

in ber ^erfommlic^en 2ßeife; ^onfecrator mar ber (Srjbifd^of üoni^bln,

ber balb barauf auc^ in feiner eigenen ^tatt bie Königin S^ii^inja

frönte. 2)er (Sarbinal (^erljarb fe^rte barauf nad^ 9^om jurücf; i^n

begleiteten bie 35if(^ofe t)on (S^ambrat) unb 3^erbun, um hie 33eftätigung

beö apoftolifc^en ©tu^lö für hie ^önig^mal)l einaul)olen. ^enn na(^

ben üblen 35orgängen hei ber 33Sal)l ber ©egenfönige mä^renb be6

Sn^eftiturftreitö f^ien hie Konfirmation S^iom^ bereite ein mefentlic^e^

Krforbernif, um hie ooHe @ett)al)r bem neuen Cficgimente ju geben.

2)em $apfte fonnten hie SSorgange in Ttain^ nur millfommen fein.

„Wit hex gefammten l)ei(igen !atl)olifc^en rbmif^en ^irc^e" beftätigte

er hie (Srl)ebung Sotl)arö; benn er ^offte, me man §u ^iom ftd^ auö*

brücfte, „baß bur(^ i^n bie Äirc^e ben größten ©eminn erlangen

merbe."

'I)ie 2Ba§l bee (Sad^fen^er^ogö fonnte in ber Xf^at alö ein ent=

fd^iebenerer 6ieg ber £irc^e gelten, al6 er in bem SBormfer 3Sertrage

gett)ronnen mar. 5lbalbert, einft burc^ Jene^ 5lbfommen fo menig be^



[1125] ü^ot^arS SBa^l. 13

fnet)tgt, füllte fic^ je^t ob beö großen, offenfunbigen ©rfolgö über^

g(it(f(i(|j mit bem £ömg, ben er 3)eutfd)(anb gegeben, festen er felbft

t)a^ Oteic^ ju be^errf^en. 9läc^ft ^erfönlfc^er Geltung üertogte er,

tt)ie tt){r itjiffen, im Seben unb Siobe ni^tö Slnbereö, al6 grei^eit ber

£ird^e unter ^jäipftli^er Slutorität*), unb auc^ biefe grei^eit fc^ien t^m

bur(^ bie 2Ba§l beö gef)orfamften @o^n6 ber £ir(^e nun gefiebert.

Slber barin irrte er ftc^ boc^, mnn er ^ot{)ar für einen Ttann f)idt,

ber fic^ (ebigli^ a(ö Sßerfjeug flerifaler Slbjtc^ten tt)erbe gebrauten (äffen.

(5in langet, tf)atenreic^e6 Seben lag bereite hinter Sot^ar, a(6 er

jum X^rone aufftieg. (Sr geborte §u jenen feUenen 3)?enf(^en, tt)e(d^e

baö ©(lief öon 6tufe ju @tufe biö pm ^oc^ften @i:pfe( em))orfü§rt.

5lber n)ie fe^r. eö i^n begünftigt f^atk, er n)ar boc^ auc^ fe(bft ber

SJieifter feinet (Bäjid^aU gen)efen. Tlan muß fic^ biefen außerorbent*

liefen Seben^gang noc^ einma( üergegenmartigen, um i^n unb fein

^Regiment gerecht ju tt)ürbigen.

9^o(^ im ^in\)^Mkx f^atk Sot()ar geftanben, a(ö fein QSater in

ber ^ä^la^t Ui ^omburg für hk grei^eit (Sadjfenö fie(. ^aum »er*

mochte er hann fe(bft t)k Sßaffen §u führen, fo ergriff andj er fte

gegen .geinric^ IV. ^(^ 3üng(ing f^atk er ta^ tottfü^ne SBagnif beö

3}?arfgrafen ©fbert unterftü^t, übera(( bann für t)a^ aik ©ac^fen^

re^t unb \)k @^re beö ^ei(igen ^etruö gegen i)m Mfer mitgeftritten.

<So n)ar fein S^lame befannt gett)orben, aber bie @üter ber @u:p^(inburger

tt)aren nic^t fo Utmknt), haf er unter ben gürften «Sat^fen^ eine ber

erften @tel(en Y^tk einnehmen fönnen. @rft a(^ er jur Tlan^

ne6retfe gebie() unb ft^ mit ^aiäjin^a, ber (^nfe(in Dttoö üon 9^orb*

t)eim unb '^iä^k ^fbertö, einer ber reii^ften (Erbinnen im (5a(^fen(anbe,

t)erma^(te**), richteten ftc^ Wn 33(icfe auf i^n^ fortan ga(t er in me^r

a(6 einer ^esie()ung a(^ be^ 9Rorb()eimer0 (Srbe. ^(^ bann bie

6a(^fen noc^ einma( gegen ben a(ten gebannten ^aifer aufftanben unh

ft(^ beffen ^euc^(erifc^em @of)ne anf(^(offen, H ttjar Sot^ar 5(((en »oran,

unb ^einric^ V. be(o^nte t)k ertt)iefenen X^ienfte, inbem er i^n nad^

bem Slu^fterben ber ^i((inger (1106) mit bem ^ersogt()um @a(^fen

be(e^nte.

*) a3i). III. ©, 943.

**) 2)te SScrmä^Iung fanb im Sa^re 1100 jictt. ü?ot^ar wax i>amaU ettoa 35

Sa^re alt, ^Jic^inja gegen 20 ^al^re jünger.



14 Sot^arö SBa^t [1125]

5(ber ber ©o^n fanb fo tt)enig, tt)ie ber SSater, in Sot^ar einen

botmaftgen SSafatten. @obalb e^ in (Bad^fen n>ieber unruhig ttjurbe,

naf)m au^ Sot^ar öon S^leuem hk 2Baffen gegen tm Malier; bie^mal

mit minberem (BiM, unb balb unterwarf er fiä), um ftc^ fein «^erjog*

t^um p erhalten. 5llö barauf feine @c^n)iegermutter, bk gefürc^tete

3)^arfgräftn @ertrub, mit hm angefe^enften 30^ännern beö Sanbeö fic^

abermals gegen .^einric^ V. er^ob, f)klt er fic^ in i)orfii(^tiger (^nU

fernung t)om ^am:pfe, bod^ o^ne ht^aih bem Tliftxanm be^ taifer^

gu entgegen. 2)er Züq, an melc^em er bie ^a^m @ac^fenö fl^ einen

Supfall t)or bem ^^rannen foften (iep, ift ixfof)! ber trübfte feinet

^^hm^ gen)efen.

3Salb famen Seiten, it)o if)m jebe 2)emüt^igung erftjart Ukh.

2)er Snöeftiturftreit entgünbete fi^ üon S'ieuem,* mieberum ftritten bie

6ac&fen für ben ^eiligen $etru^ unb gegen ben ^aiferj i§nen xioxan

je^t i^r »^erjog. 5lm 2Öe(fe^§o(ae brai^ten fie «gieinri^ eine S^lieberlage

bei, tt)eld^e bie 9)?ac^t ber datier in i^rem Sanbe für immer hxadj.

^tit jenem ^age (11. gebruar 1115) tt)ar ^ot^ar »§err im @ac^fen==

lanbej dm (Bmait lag ^ier in feiner §anb, tx)ie jte niemals t)k

früheren §er§oge, !aum je tk legten ^aifer befeffen Ratten. Unb dnt

ftaunen^tt)ert^e ^^ätigfeit entfaltete er, um biefe Tlad^t ^u be^auipten

unb SU befeftigen. ßtf)n 3a^re f)at er fein ©c^mert nidft ru^en (äffen:

balb hxauä^t er e^ gur Unterwerfung ber ^mhtn, balb gegen tk un^

fügfamen »^erren im eigenen ^antt, öor Willem aber tt)ieber unb immer

tt)ieber gegen ben ^aifer. ^k fc^enfte er ben ?Jrieben^tt)orten beffelben

@e^or, überall tt)ar er tt)iber if)n auf bem $la|e, allen 2ßiberfad^ern

beffelben hot er tk »§anb. 6o t»ar er juerft ^rjbifc^of Slbalbert mf)t

getreten, aber fte i)ahm fxä) naÄ^er auäj in hm Sßaffen gegenüber

geftanben. «Selbft bamalö, alö hiz tir^e i^ren ^rieben mit bem ^aifer

f(^lof, l)at fic^ if)m Sot^ar nic^t lieber untermerfen moUen, unb

^ünxi^ V. mußte e^ aufgeben, ben tro^igen @ac^fenl)ersog su beugen.

©erabe ju jener 3^it, alö Sot^ar fo in offener Slufle^nung gegen

ben ^aifer mit freier ©ewalt in ©ac^fen fcftaltete, fielen if)m mm
rei(f>e @:penben beö ©lücfö ^u. 'Rad) fünfsel)njäl)riger finberlofer (S^e

fc^enfte i^m 9fii(^in§a im 3al)re 1115 eine 3^oc^ter, n^elc^e hm S^lamen

@ertrub erhielt. 3^^i 3al)re fpäter fam burc^ ben 3^ob feiner

6c^ix>iegermutter baei große SSrunonifc^e (Srbe um S3raunf(^tt)eig in

feine »^anbe, unb nic^t lange bana4 alö auc^ ^ftiäfin^a^ .^albbruber
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äJ^arfgraf ^dmidf finberloö ftarb, eröffnete ftc^ t^m nidjt allein aber#

maU eine bebeutenbe ©rbfc^aft, fonbern er glaubte au^ über bk er#

lebigten SJ^arfen öon 3J?eißen unb ber Sauft^ nun na^ feinem SBillen

t)erfügen ^u fonnen. 2)em ^aifer §um ^ro|, ber biefe 9J?arfen an \)tn

alten 3öi))rec^t üon (Sroitfd^ unb ben jungen ^ermann üon Söinjenburg

t)ergeben ^atte, fe^te Sotljar 5llbrec^t »on 8allenftebt unb ^onrab üon

SBettin in bk '^Jtavhn dn unb mupte feine @4ü|linge nic^t nur gegen

ben ^aifer, fonbern au^ gegen hm 335^men^ersog , hm 6c§tt>ager

SBi))rec^tö, ^u fiebern*).

!Die fäc^ftfcä^en ©tammeöintereffen unb bte Sbeen ber firc^li<i)en

Sieform be^errfc^ten offenbar üon Sugenb an ba^ 2)enfen unh ^an^

beln Sot^ar^. Slber fein ^^^hm seigt gugleic^ dnm Tlann, beffen (Sinn

auf (Srtoerb t)on ^eft^ unb Wlaä^t gerichtet ift, ber feine 2Öaffen ge^

braucht, um immer me^r §u gett)innen unb immer l)o^er §u fteigen.

^oÜ)av geborte §u ben ^erfonen, njelc^e jebe 5lutorität, hk ftc^ i^nen

barbietet, im «jeiteften @inne fäffen. 2)er £leruö f)at öiele unb grofe

S^ugcnben an i^m mit Siecht gerül)mt: 3^apfer!eit, Umftc^t, ©erec^tig^

feit, SfJeligiofitdt. 5lber «Selbftbef^ränfung in ber Ma^t unb gügfam?

feit in ben 3ßillen 5lnbrer fonnte man bi^^er nur in hm feltenften

gällen i§m nac^fagen. 3ßol)l t)atk er bem 3tt)<inge ber 3Ser^altniffe

öfter für ben 5lugenblict' nachgegeben, aber nur, um ben günftigeren

3eit:punft abjutt^arten. @o t)iel tt)ir n)iffen, befaf allein feine @e=^

ma^lin einen beftimmenben (Sinfluf auf il)n; i^re ^ürf^rac^e i)abm

hii erften 9J?anner in Ä^ird^e unb @taat, felbft hie ^apjie in 5lnf:pruc^

genommen, unb man fann be^auipten, ha^ in 2Ba^rl)eit an ber ^tik

i^re^ alternben @ema^l6 bie nod) in frif(^en Sauren fteljenbe Königin

mitge^errfc^t ^at.

3n fur^er ßtit fa^ 3eber, ha^ Sotl)ar ein Jß^önig niä)t nur fd^ei^^

nen, fonbern in »ollem 6inne fein toollte. 3Son ber SO^ac^t, hit if)m

noc^ an feinem ^ehm^ahznht zugefallen njar, l)egte er hinc geringeren

3Sorftellungen, al6 einft hie Dttonen, fo fel)r fic^ anä} bie Stellung

be^ 9^ei^^ burt^ ben Äam:pf mit ber Ä'irc^e geänbert f)atk. 3m
grieben mit ber £ir(^e ^offte er 5llleö n>iebersugett)innen, toa^ im

«^aber mit i^r oerloren tt)ar. ©r ^offte; benn fo alt er tx>ar — er

Sal)lte Ui feiner SBa^l me^r 3a§re, alö §einrid^ IV. nac^ fünftig^

*) SJergl. ^b. IIL @. 969-972.
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jähriger ^Regierung — führte er hoäi noäj ein fc^neiMgeö ©d^mert unb

füllte ^raft in Tlavfnnt) ©liefern. @ö mochte if)n kn 3Bä^(ern em^fo^ten

fjaben, t)aß er t>te ^rone niäit auf einen @c^n »ererben fonnte, aber

frii^ genug ^t er t)aran gebadet, n)em nid^t nur t)er grofe 33eji$, ben

er angekauft, fonbern au^ baö 9tei(^ al6 @rbe sufallen foUte. 2)er

©ema^I feiner ^od^ter fottte ber ©lücflic^e fein, unb sum ©ema^l

erfa^ er i^r einen 3ßelfen, ber burc^ feine SJiutter ein ^nfel beö legten

6a(^fen^er3og6 au^ bem ©efc^Iec^t ber 33iÄinger tt)ar. deinen @e*

banfen ^at Sot^ar alö^^önig unb £aifer be§arrli(^er t>erfo(gt, a(6 t>a^

tpelftfd^e ©efd^Iec^t burc^ biefe @^e sum erften im ganzen ^benblanbe

ju mad^en.

2.

S)ie ©taufer gegen Sot^ar unb Mc SBelfcn*

Bie Anfänge Jie0 üampf^,

@ö tt)ar bie näc^fte @orge ^otf^ax^, tu Steffen, ol^ne bie

feine Tlaä:)t im oberen 2)eutfd^lanb einer fieberen ©runblage entbehrte,

fi(^ auf ta^ geftefte ^n t)erbinben. ($r begab ftc^ be^^alb um tu

f}Jl\ttt be0 9^ot)ember felbft nac^ 0iegen6burg unb tt)urbe in ber »^aupt^

jiabt Saiern^ mit ben i^bc^ften ©§ren em:|)fangen. (^im grofe 3ö?if

ber erften Surften be6 S^leic^^ ftettten fid^ ^ier am $ofe dn. S'leben

ben ©rjbifc^ofen »on S^ainj unb (Salzburg fa^ man bort tu meiften

^ifd^bfe granfen^ unb 33aiern^. 3n bem orange ber Saienfürften

glänzten tu »&er§bge ^einric^ t)on S3aiern nnt (Engelbert üon £drn^

t^m, tu ^fatsgrafen Dtto t)on ^ittd^haä) unb ©ottfrieb »on (Eal\x>,

tu 9}?arfgrafen Siutpotb üon Defterrei(^ unb "^utholt t)on 3Sopurg.

(^an^ 33aiern ^ulbigte bem neuen Könige, ber 5U ^erjog ^einrid^

fofort in baö loertrautefte 3Sert)ä(tniß trat unb wa^rfc^einlid^ fd^on ta^^

malö feine ^e^njä^rige Xoc^ter bem @o^n be^ 8aiern^er§ogö, ber ben

S^amen feinet 3Saterö trug unb §u beffen 9*lac^fo(ger beftimmt war, in

aller gorm Verlobte, ^ber je enger ftd^ Sot^ar ben SBelfen anfc^loft

befto bestimmter trat sugleic^ an tm Xa^, bap er auf tu Ergebenheit

ber ©taufer nidjt bauernb §u jaulen ^atte.
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^er^og ^xktxiäj f)atk ftä) 'oon Sot^ar nid)t bnx^ ncnt dinä)^^

U^m erfaufen (äffen \t>oUm, aber eben fo tt)emg voar er gemtUt, X)on

ber großen falifd^en ©rbfc^aft, hk i^m unt) feinem trüber £onrab

jugefatten tt)ar, fi^ nnb feinem §aufe ettvaö entgegen sn laffen. 3n
biefer ©rbfc^aft befanben ftc^ jeboc^ aud^ ^eft^ungen, bie t^di^ an hk

6atier burc^ Sonftöcationen gefommen, t^dl^ gegen 3iei(^^gut ertauf(^t

tt)aren*), nnb fo sn)eifel^aft hk 5lnfprii(^e ber ©taufer auf folc^e 33e^

ft^ungen tt>aren, t)ertt)eigerte griebric^ bennod^ beftimmt beren 2lu0^

lieferung. ($0 n)ar nun am n^enigften Sot^arö 5[rt, begrünbete 5(n^

f:prü(^e ru^en au (äffen; überbieö tt)ar ba^ 9f^eic^ögut in tm ßdkn
§einri(^ö IV. rücfjtc^tölo^ »erf(^(eubert n)orben unb ^atte erft burc^

t)k §a§(reic^en (Sonftöcationen beö ki^kn »^einric^^ toieber 33eftanb

gewonnen, fo \)a^ ber ntm £önig aden @runb ^atk, auf eine genaue

5(uöfc^eibung beö 9fveid)ögut^ aue ber fa(if(^en »§inter(affenfc^aft ju

bringen, dx legte beö^alb ben ju S'tegen^burg t)erfamme(ten dürften

^k grage Dor, ob jene 33efi^ungen bem 3^eic^e gehörten ober @igen^

t^um ber Malier feien, unb i)k ?^ürften entfc^ieben fxä) für ba^ (^rftere.

griebric^ ioar aber nic^t geneigt, fi^ biefem (Bpxndjc, in bem er nur

Beraubung fa^, gutwidig ju untertDerfen, i)ie(me^r fc^icfte er ftc^ an

mit bem ©(^toert ju f(^üjen, tx>a^ man i\)m nehmen iDoUte.

^er ^onig g(aubte (Srnft gegen ben @taufer a^igen §u muffen,

©egen ^df}naä:ikn begab er fi^ nac^ Strasburg, too ft^ mk gürften

©c^toabenö, granfen^ unb ^ot^ringen^ um feinen 2^^ron i)erfamme(ten.

Unter i^nen mar @r§bif(^of ^balbert, ber bama(ö fe(ten öon ber (Bdk

M Ä'bnig^ ix>iä), tt)ie auäj beö ^onig^ ^a(bbruber**) »^er^og (5imon

i)on Dber(ot^ringen, bem er fipater noc^ manchen n^i^tigen ^ienft in

t)m überr§einifc()en ©egenben ^u t)anhn \)atk. 5(ber »^er^og griebric^,

obn)o()( unsnjeifel^aft ge(aben, fe^(te am^ofe, unb mit ungetoo§n(i(^er

§aft tDurbe nun t)itx gegen btn Ttann eingefcbritten, ber nocf; Dor

^ursem bem ^()rone fo na^e geftanben. ^ic t)erfamme(ten gürften

ernannten i^n be^ ^oä^'ouxatf)^ für fc^u(big, gaben i^m aber noc^ eine

furse grift jur Untern?erfung; vomn er ft^ hi^ gu einem bemnä(^ft

*) Unter Slnberm [(^cint auä) 9?ürnBerg p biefen 3Seft^ungen gei^ört ju I^a6en.

"^^j Sot^arS SRutter §cbtt)ig, au§ bem §au[e ber batrifd^en ©rafen öon ^orm^

bac^, ^atte fic^ na^ bem Xobe @eB^arb§ bon @u))^Im6urg in jiDeiter (S^e mit bem

^erjog Si^eoberid^ öon Oberlot^ringen Uermä^U; i^r @ol^n aug biefer §toeiten d^e

toax ©imon, ber i, 3. 1115 bem Später im ^erjogt^um gefolgt toax.

®iefebrc(^t, Äaifwäeit. IV. 2
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na^ @oö(ar su berufenden Steic^ötage nic^t [teile, [olle oi^ne 2ßeitereö

tu ^fidäi^ad^t über it)n t>erl)angt unb er alö O^etc^öfetnb bel)anbett

mxtm. 3itgletc^ S^igten [tc^ ber ^bntg unb bte gür[ten auä) gegen

ben 55ifcf)of Scrt^otb ^on ^a[el, ben ergeben[ten 5lnf)änger ?Jriebri(^6,

§u burc^greifenben aj?afregeln geneigt. 3)ie[er 5Bi[c^of lebte [eit längerer

3eit mit bm Wönä^m üon (5t. IBla[ten in 6treitig!eiten. Sot^ar ent^

[d;ieb tk^^ ni^t nur ju ®un[ten beö £lo[terö, [onbern t)errt)anbte ft(^

au(^ mit @rjbi[c^o[ ^balbert, «§er§og §einri(^ unb ^i[^o[ 5lrnolb t)on

(Sipeier angelegentli(^ beim $a:p[te, ba^ bem ^i[(^o[e fortan mit allem

@rn[te begegnet mxbe.

3m 5lnfange beö Sa^r^ 1126 hd [e^r [trenger Äälte fe^rte ber

tonig nac^ ^a^^m §urücf. «^ier trat alöbatb ber ^ieic^ötag ju @oölar

§u[ammen, unb ba fiäj griebric^ in$n)i[c^en nic^t unternjorfen ^atk unb

ausblieb, erfolgte [ofort bk 5l(^t^er!lärung gegen i^n*, suglei^ tt)urbe

be[d;lo[[en, gleich nac^ $ftng[ten ben 9fiei(^6frieg gegen i^n §u beginnen.

3Sorl)er beabftc^tigte ber i?onig mit bm [ä(^[t[d^en @rofen noc^ dn

anbreö Unternehmen glei(^[am im 3Sorbeigel)en au0§ufül)ren; bk bo^==

mifc^en 5lngelegen^eiten, miä)t i§n [d)on at6 «^er§og leb5a[t be[c^ä[tigt,

Ratten n)ieberum ^tim 5lufmerffam!eit in 5ln[:pru(^ genommen.

Der ^ob §er§og 3ßlabi[lam^ (12. 5l))ril 1125) f)atk in 53b^men

neue Sßirren ^ert)orgeru[en. 3lu[ bem (BUxhtWtk t)atk \id) 2ßlabi[lan)

mit [einem trüber @obe[tam ^er[öl)nt, unb bie[em gür[ten, ber [o

lange in bitterem @lenb gelebt, ertt)ieö nun cnbliä^ einmal ba^ ®e[(^i(f

unt)er^ofte @un[t. 2öenige ^age nac^ 3Blabi[tart)ö 5lb[c^eiben erl)oben

bie böl)mi[(^en @rofen if)n, bm legten @o§n ^bnig 2ölabi[latt)ö, auf

i^ren ^ersog^[tul)l^ [te vereitelten bamii bit »Hoffnungen Dttoö "oon

Dlmü|, ber t)on bem jiing[t öer[torbenen «^er^og nic^t allein bie @e==

n)alt in Waf)vm, [onbern aucl> 3w[<ig^n toegen ber 9f^ac^[olge in ^bl)^

men erhalten l)atte. @c^on einmal l)atte Dtto öor 3a§ren frein)illig

baö bol)mifc§e »§er3ogtl)um aufgegeben j ni(^t jum streiten Ttak n)ollte

er ftc^ t)on einem feiner ^Settern tt)iberftanb^lo^ ^uxMbxänQm la[fen.

©r n)ar[ [tcli be^aih gegen @obe[lan) [o[ort in bm £amp[, aber mit

bem übel[ten (Erfolge, ^iäjt allein in 33ö^men erllärte [t^ OTeö gegen

i^n, [onbern er mufte [elb[t Tlä^xm, ai^ i^n l)ier @obe[latt) angriff,

alöbalb t)erla[[en. (Sd}u^flel)enb tvanbte er ftd> barauf an £önig l^otl)ar

unb fanb um fo e^er @e^br, alö biefer dm ^eeinträd^tigung beö

!Reic^0 baxin \af), bap bie 335§men felbftftänbig über ba^ ^er§ogt^um
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verfügt ^atkn. (Sin freiem S5o^men iioar nic^t nur eine ftete @efa^r

fürbaß bairif(^e ^er§ogt^um, fonbern fteKte an^ alle jene ^inrid^=^

tun^m, mlä^t Sot^ar noc^ aU §er§og in ben 9[)?arfgraff(^aften Tld^m

unb Savift^ getroffen, tt)ieber in Srage. ^llbrec^t öon S3aÜenftebt unb

^onrab t>on Stettin n)aren ii^rer 9J^arfen feinen ^ugenblirf ft^er, votnn

^einric^ öon ©roitf^, ber (Srbe feineö Sßater^ Sßiiprec^t, ein 9?effe

@obef(att?ö, unb ^ ber i^m eng 'oerbunbene ^ermann üon 2ßin§enburg

in ber bö^mifc^en Tta^t einen S^ücf^alt getvannen.

(Bäjon SU Cf^egenöburg ^atte Dito t)on D(mü| »or Sotf)ar unb

tm beutf(^en giirften feine klagen gegen (SobefiaU) erhoben. 2)ie

prften Ratten bem Sedieren eine grift §u feiner D^ec^tfertigung gema^rt,

aber bie ©rflärungen, miä^t er barauf burc^ ©efanbte abgeben lief,

erf^ienen ungenügenb, n)df)renb Dito golbene ^erge t)erf:pra4 mnn
man i^n auf \)m bö^mifd^en §er§og^ftu§l erf)bbe. @o tt)urbe — un^

5tt)eifel§aft in @o^lar — ber ^rieg gegen 6obefIan) bef(^(offen, unb

unt)er§ügli(^ rucfte ^ot^ax mit einem fä^ftf(^4f)üringifc§en «§eer — e^

tt)aren ettva 3000 3fiitter — in baö gelb. Ttitkn im 2öinter eröffnete

man hm ^rieg, n)ie man e^ fo oft gegen bie 2ßenben getrau f^atk,

too t)iz zugefrorenen @üm:pfe in bem offenen gfac^tanbe ba^ 3Sor^

bringen erleichterten, ^ier ftiep man inbeffen §u biefer Sa^re^jeit auf

unerrtjartete (5^tt)ierig!eiten. *2llö man an. ha^ (Erzgebirge fam, n)aren

t)ii Sßege fo tief t)erf(^neit, baf man mit Schaufeln bem ^eere erft

miif)fam S3a^n machen mußte.

©obalb (Sobeflart) ha^ 5lnrüc!en beö «l^eereö erfuhr, rief er hi^

^o^men §u t^n SÖaffen. (Er rief ni^t »ergebend, ba e^ ben £am^f

für bie greil)eit beö !2anbeö galt, ^alb ^attt er ein ^eer t)on 20,000

SJ^ann gefammelt unb zog bamit hm 2)eutfc^en entgegen, ^lod; einmal

f(^icfte er eine ^otf(^aft an Sot^ar unb erbot ft(^ if)n aU Sel)nöl)errn

anzuerfennen, tt)enn er hi^ 3ßa^l ber ^ö^men befielen lief. 5lber

^otl)ar, beffen Sßort bereite Dtto öerpfanbet n)ar, tt)ie^ bie^ 5lnerbieten

Zurücf unb brang auf feinen untDegfamen ^faben muffelig unb lang^

fam ttjeiter öor.

5lm 18. gebruar fliegen bie @a(^fen "oon bem £amm beö (Se^

birgeö enbli^ in ha^ £ulmer X^al ^inah. ^aum mar jeboc^ hi^^

gef^e^en, fo tDurben fie hd ber ^ulmer S3urg, je^t @eier^burg ge^

nannt, t)on bem bö^mif(^en ^eer überfallen. 5ln änm erfolgreichen

S33iberftanb tt>ax ber Uebermai^t gegenüber, znmal unter fo ungünftigen
2*
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§Ber^d(tmffen, ni^t t)on fern p benfen: bennoc^ festen fte fic^ ta:pfer

jur SBe^r unb warfen fxä) mutf)tg bem 3^obe entgegen. 2)a fanfen

@raf 3J?i(o üon 5lmmen^(eben, ©eb^arb t)on Duerfurt, 33erengar

t)on Ciuenftebt, 53ert^otb i)on ^c^em, 2ßalter »on Slrnftebt, Wartung

öon ©c^auenburg, ber altere (5o^n be^ ©rafen 5lbolf t)on «gol^

jiein; ber ^tfd^of öon §i(be6^eim foH ade feine 3SafaÜen \)er(oren

^aben. Unter ben ^ädim fanb man au^ Dito öon Dtmü^,

ben Urheber be^ traurigen £riegö. Tlan berechnete bie ^a^ ber

beutfc^en 9J?anner, iveti^e bem <Bä^mxk erlagen, auf me^r a(^ fünf^

^unbert, unb bk grofere »^ätfte bauen gel)örte bem fäc^fifc^en 5(bel

an. ^a^t berfelben ©teile, n)o je^t ftotje ^mfmak einen großen (Bieg

'

beutfc^er $eere über tk gran§ofen öerfiinben, erlitten hk 3)eutf(^en

bamal6 SSertufte, beren lange unter 2^^ranen gebac^t ift. Ueber dn

3J?enf(^enalter l)aben bk (Bac^fen baö ungerdc^te ^lut ber 3^rigen

nic^t t>ergeffen*), unb nn bitterer ^a^ gegen tk 33o^men fafte, it)ie

berichtet tt)irb, feitbem Ui il)nen tiefe SBurjeln. S^ic^t iioeniger ll)eutfc^e,

aU tobt auf bem ^la^e geblieben, n)aren lebenb in t)k »§änbe ber

5Bb§men gefallen. Unter if)mn ii:)ar ber tl)üringif(^e @raf ^ubmig öon

So^ra. Unter il)nen au^ SO^^arfgraf Sllbred^t, ungeachtet feiner 3ugenb

fc^on bamalö ein gefeierter ^rieg^^elb^ erft alö alle feine Dritter ge^

fallen, l)atte er jiäj bem %nn\)t ergeben.

Ttan ergd^lte, ^ot^ax ^aU ben f'ampf erneuern unb t)m £rieg

fortfe^en trollen,* benn it)ie bei (iidfar, mit bem feine J^eunbe if)n gern

»erglii^en, f)aht jtc^ au^ bei il)m 3??utl) unb £raft im TOfgefc^icf nur

gefteigert. 5lber !aum iodre \)k Fortführung beö £am:pfö tl)m nod^

mogli^ geiDefen, unb ^um nic^t geringen @lücf ber !Deutfc§en trat

ni^t nur gleich nac^ if)rer 5^ieberlage ^einri^ üon ©roitfc^, ber 9fleffe

beö 33ö^men^er§og6, al^ griebeöt)ermittler ein, fonbern and) ber Sieger

felbft seigte ft(^ mitten im größten (Erfolge überaus maßöoU. 6obeflan)

erf^ien im beutf^en Sager, erbot ftc^ abermals Sotl)ar aU feinen

!2e^nö^errn anjuerfennen, jebe bi^lier ühiiä)t ^flid)t bem beutfc^en

^däjt §u leiften unb bie ©efangenen auszuliefern ^ er tierlangte nichts

anbreö bagegen, alö baß man bie 2Ba^t ber 33o^men rücfl)altöloö an=^

erfenne. X)a Dtto tobt n)ar, fonnte Sot^ar je^t o^ne 33ebenfen in bk

*) ©te 2lnnalcn bon l^egau bemerfen nod^ jum 3a^re 1181; 55 ^a^re jS^U

OTön feit ber 5Rteberlagc in 58b^men.
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gorbcrung ©obeflatD^ tx)i(Itgcn. 9^o^ an ber Ungrürf^ftatte felbjl er^

folgte bie 33e(e^nung. 2)er (Sieger beugte mx bem SSeftegten baö

^nie, empfing t)on i^m 33o^menö ^er;^og^fa^ne unt leiftete ben Se^nö^

dt), ^ot^ax erhielt bie ©efangenen surucf unb fef)rte nac^ Sac^fen

^eim^ mit ft(^ führte er bte Mäjzn ber t)orne^mften Dpfer be^ £rtegö.

@ö tt)ar eine traurige ^eimfe^r, :unb ber £öntg felbft empfanb

bie gan§e Sc^iDere feinet 3[)?i^gefc^icf^. ^tiäft allein ber 5Berluft fo

ta:pfrer Tl'änmx fd^merjte i^n tief; nid^t minber befümmerte if)n, ba^

i^m ba^ &iM gerabe ba ben dtMm gemenbet, mo er feiner am mei?

ften beburfte. (^int ber empfinblidjften ^^lieberlagen, tioddjt hk !l)eutfdfien

feit langer ßtit erlitten, f^atU fein 9?egiment eröffnet^,* fte er^ob t)k

Hoffnungen be^ S^^anne^, ber noc^ öor ^urjem allgemein al^ ©rbe

beö ^näj^ gegolten unb mit bem er je^t um bie ^errfc^aft in 2)eutf(^?

lanb ju ftreiten ^atk. Unter trüben ^^orjeic^en mußte er ben ^ampf

beginnen, ben er felbft bem ©taufer angefünbigt f)atk.

53alb na(^ bem £)fterfefte (11. 5^pril), mlä)t^ er in 3)^agbeburg

t)erlebte, riiftete Sotljar gegen ^nebri^. 5lber ber ©tnbrucf ber in

^b^men erlittenen ^^lieberlage mad^te fi(^ i^m hahd nur all§u fühlbar.

6ad^fen lag in S^rauer barnieber, unb auc^ in ben anberen ^^eilen

beö Sfteic^ö geigte fiäj ttjenig SBilligfeit, i^m gegen ben ©taufer \)it

«ganb §u hidm. ^iä^t einmal öon hm SBelfen fonnte er 'auf

Unterftü^ung reci^nen. !l)enn cUn bamal^ begab ftc^ ^er^og .g)einri(^,

beö tt)eltli(^en ^reibenö mübe, in ba^ fürjlic^ i)on i^m neu aufgebaute

^lofter Steingarten, um t)it 3)?bnc^^futte ju nehmen; gerabe ba^ un^

natürliche ^tx^ltni^, in tt)el^eö er ju feinem ftaufenf^en ©c^mieger^^

fo^n gerat^en tx)ar, f(^eint biefen (^ntfc^luß gezeitigt §u ^aben.

Tlit einem gans un§urei(^enben ^eere ging be^i^alb Sotl^ar nad^

^fingften an b^n ^^dn. @r ttjagte ^nebric^, ber fx^ in hit inneren

S^^eile (Bdjtxiahm^ §urürfge§ogen ^atk, niäjt einmal bort auftufuc^en.

@^ n>ax il)m genug, 9f^^einfraufen, @lfaß unb Dberlot^ringen mbglic^ft

in feiner @ett)alt gu erhalten. 1)ae 3al)r »erging, o^ne ba^ ber £am:pf

nur eröffnet \x>ax, unb mit Jebem 3^age tt)uc^6 griebric^ö ^nfe^en. @ö

begannen felbft 9J?änner, tit für Sot^arö (Sr^ebung befonberö tf)ätiQ

gemefen tt)aren, ft(^ t)on i^m gu entfernen. 511^ er \)a^ 2öei§na(^t^feft

5U £bln feierte, oerlief @r§bifc^of griebrid^ unter bem SSorit)anbe einer

^ranf^eit hit ^tatt unb fud^te i)i^ (Sinfamfeit beö i^lofterö ©ieg^

bürg auf.
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5flü(^ f^ltmmere Erfahrungen machte t)er ^onig, a(^ er ftc^ im

3anuar 1127 §u 5la(^en auffielt. Unter hen 53ürgern ber (Statt er^ob

ftc^ ein 3^umu(t gegen 11)11, ben er nur bur^ 9flac^giebigfeit §u be^^

fc^U)i(^tigen tt)ugte. @efliffent(i(^ ^ietten ft(^ au(^ bk meiften Ferren

9'lieber(ctJ)ringen^ tjon feinem .§ofe fern, an bem e^ öbe genug au^fa^.

(Bä/on §orte man überall in bm nieberlanbifd^en ©egenben mit öollem

9J?unbe hk ^ugenben unb Xijatzn be^ ©tauferö preifen. Unter folc^en

Umftänben fcnnte eö alö dn @Iü(f gelten, ba^ jener ^arl t>on glan^

bern, meieren hk Sot^ringer ^or £urjem auf ben ^§ron ergeben

iioollten, gerabe bamalö ©efanbte an M^ax fc^icfte, um il)m für didä)^^

flanbern su Ijulbigen. !Denno(^ fonnte ber i?bnig, aU er ha^ über^

r^einif^e Sanb verlief, fic^ nic^t üerl)el)len, tt)ie fc^tx^anfer 2lrt feine

SO'^a^t bort tvax.

^ot^av h^xtt na^ (Saufen jurürf, voo er ta^ Dfterfeft (13. ^pxii)

ju ©o^lar, ^ftngften (22. Ttai) su 9J?erfeburg feierte, (^inc größere

3a^l fä^fifc^er g^ürften i^aren ju 9J?erfeburg öor il)m erfc^ienen, unb

SU i^nen gefeilte ft^ au^ ber S3o^menl)ersog ©obeflart) mit einem fe^r

ftattli(^en befolge t)on ^Rittern. Er, ber t)or £ur§em nod^ ben «Sad^fen

fo übel begegnet tt)ar, fam je|t mit btn frieblic^ften Slbfic^ten. Er

fu(^te bie 55erit)anbten unb greunbe ber im £ulmer 2;^ale Erfc^lagenen

burc^ reid^e ®ef(^enfe ju öerfö^nen unb f(^lof einen engen greunb^

fc^aft^bunb mit bem f^önig. 33ereit)Dillig i)erl)ief er il)m feine Untere

ftü^ung gegen ben ©taufer. 3wgl^^ eröffnete ftd^ Sot^ar bamalö

auä) na^ einer anbam <Bdtc bk 5luöftc^t, mit befferem Erfolge feinem

Siberfacl^er entgegentreten §u fbnnen.

^er§og «^einric^ üon 33aiern ^atte am 13. !December 1126 in ber

Steingarten hcnad^haxtcn S^ta^enöburg, bem alten ©tammfd^Io^ ber

2Öelfen im 9lorben be^ 35obenfee^, bzn legten Slt^em au^ge^aud^t;

wenige ^age nac^ i§m (29. 2)ecember) tt)ar auc^ feine ©ema^lin

2ßulf^ilb, bit 33illingerin, au^ ber 3^^^^^^^^^ gefc^ieben. Sie ^inter^

ließen eine sal)lreicl)e 9f?ac^!ommenfc^aft unb biefer dn reic^eö Erbe.

3^ren älteften 6o^n v^'onrab, ber §u Elairtjaur Wönäj gen)orben war,

i^attt fc^on einige 30?onate suöor auf ber S^ücffe^r i)on einer ^reujfa^rt

§u 35ari ber Xob ereilt. Der ^mitt (5o^n ^dnxiäj erbte bie l)er§og^

lid^e ©ewalt in ^aiern, bit meiften ^au^güter in biefem ^erjogtl)um

unb bie au^gebel)nten S3eft^ungen in (5a(f>fen, welche auö ber Erbfc^aft

feiner Wluttn flammten, barunter namentlid^ Lüneburg. 3)em bxittm
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@o^ne 5Belf fielen bie alten ^auögüter beö ©efd^lerf^te^ im ©^v^a^en^

lanbe unb einige 55efi^ungen in 53aiern au. 3Son ben »ier (Bäjm^Utn

tv>ax Subita an griebric^ t^on ©taufen t)ermä^lt, «Sophie bamalö be==

reitö in Reiter (5^e bem tapferen 9[Jlar!grafen Siutpolb i?on @teier^

mar!*). (S^ gab fein begütertere^ @efc^lec^t im oberen 2)eutfc^(anb,

unb fc^on war bem jungen »§er§og, ber je^t an ber @pi|e beö ^aufeö

ftanb, auc^ in ber £onig^tod)ter bie jreidjfte (Srbm ©ac^fen^ t)erIobt

unb i^m überbie^ bie 9fla(i)folge im fäc^fifc^en ^er^ogt^um, n)el(^e^ ber

^onig no(^ in ^änben ^ielt, in ^(uöftc^t geftellt. 3)er abfterbenbe (Stamm

ber (Suipiplinburger fcKte bur^ bit 3Serbinbung mit bem blüf)enben

@ef(i)(e(^t ber SBetfen t^erjüngt n^erben, unb mnn bie 3ntereffen hd^

ber ^aufer fo ftd^ untrennbar ^vereinigten, gab eö !eine|3)k(^t 'me§r

in !Deutf(^lanb, tt)el(^e ftc^ mit jener berSßelfen irgenb meffen fonnte;

bie ^Öffnungen ber ©taufer, in i)ic ®maU §u treten, f^ienen bann

für immer tjereitelt.

^erjog ^einrid^ tvar tro^ feiner Sugenb — er §a^lte faum smanjig

3a^re — gan§ ber Tlann, bie t^m t)cm ®lü(f jugett)iefene (Stellung

»oll ju ermeffen. ^in genvattiger @l)rgeia fd^n^ellte feine 8ruft; ein

fo ftarfeö (Selbftbett)u^tfein zeigte er Sebermann, baf man it}n aUhalt

ben (Stollen nannte, ©obalb fein 5Sater geftorben war, berief er einen

großen l^anbtag naä^ 9^egen6burg ; mit , allem @lan§ unb mit aller

(Energie eineö «^errfc^er^ trat er l)ier auf, gebot ben bairifc^en @rofen

üon i§ren gel)ben ab§uftel)en unb nötl)igte fte einen ^anbfrieben §u

befc^woren; x>on benSSürgern ber @tabt erzwang er dm große ^ribut^

ja^lung. 2ßie fein erfteö 5luftreten in ber ^au^tftabt ^uxä^t unb

©c^recfen ^verbreitete, fo nac^^er im ganzen Sanbe, alö ix uml)erjog,

um bii S^aubburgen be6 5lbelö su brechen. Tlan murrte gegen b^n

jungen dürften, aber man wagte boc^ niä^t il)m entgegenzutreten.

£aum ^atte ^einric^ t)on feinem »^ersogt^um 35eft^ ergriffen, fo

fanbte er 33oten naä^ @ac5^fen, um il)m bie 53raut nac^ 53aiern ^u

füljren. (5ö war ^flngften 1127, al^ W ^oten ^u SiJ^erfeburg öor

bem ^onig erfc^ienen. geierlic^ ijerfünbigte er ^ier hi^ 3Sermal)lung

feiner Xo(^ter mit bem ^aieruljerjoge unb übergab \)i^ erft zwölfjährige

*) S)tc betben anberen (Sc^toeflent toaren 3)lat^übe unb SBulfl^tlb. 3)te crjiere

tuurbe in erfler (£^c mit 2)ietl6otb, bem «Sol^ne be§ 3)kr!grafen 2)ietboIb öon fßo^Un^,

bann in jtoeiter (g^e bem (trafen ®th'i^ax'0 toon ©ul^baci^, bie onbere bem ®rafen

Slubolf Don SSregenä toermäl^lt.
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@ertrub teffen Slbgefanbten. Tiii üerf(5tt)ent)enf(^er ^rac^t feierte

tann «^emrt^ am 29. SD^ai 1127 an ber ©ren^fc^eibe ©c^maben^ unb

^Sdernö auf bem ©unjertle^*) feine ^o^^dt^^ aUt «Ferren 53aierttö

unb (5c^n)aben^ f)atte er §u bem grofen ^^fte gelaben. @ö tt)ar dn

(^reigni^, beffen ttjeitreic^enbe, bie beutf(^e @ef(^i^te auf (ange 3^it

f)in b ef)errfc^enbe folgen ftc^ bamatö bereite afjnen tiefen. Ttit äf)n^

iiäjzv ^vaäjt n)urbe auf berfelben ©teile gerabe fteben^ig Sa^re fpater

bie 3Sermal)lung $^ili^pö t)on ©taufen mit ber grie(^if^en »^aifertoc^ter

Srene gefeiert^ auc^ öon biefem gefte tt)urbe n)eit^in gefproc^en, aber

e^ reichte niäjt üon tt)eitem an bk 55ebeutung be^ früheren, burc^ n^el^

^eö baö tt)elftf(^e ^au6 erft ^im fefte Stellung in ©ac^fen gett)ann.

53alb nac^ ber ^oä:iidt xMk »^ersog «öeinric^ in baö gelb.

!l)ringenb beburfte fein ft)nigli(^er @c^n)iegert>ater feinet S3eiftanbe0,

unb er zögerte niäjt mit bemfelben, obn)ol)l er gegen feinen eigenen

©^n)ager, griebric^ t)on ©taufen, t)a^ ©cbiDert ^kf^m follte. 2)ie Snter^

effen be^ iDelftfc^en unb ftaufenf^en »§aufe^ lagen tt)ieber, vok in ber

^dt be^ 3nt>eftiturftreit6, tt)eit au^tinanhtx. ^ufö S^Zeue entbrannte

^wif^en i^mn ber blutige «§aber, unb biefer »^aber n)ar pgleic^ ber

innere £rieg für ©(^traben, ja für ta^ gan§e obere 2)eutf(^lanb.

'Öerjog griebric^ ^atte fic^ ju bem beijorfte^enben ^amipfe forgli^

gerüftet. @r \tan^ Je^t in bemfelben nic^t me^r allein, ta fein 33ru^

ber ^onrab, n)ol)l erft t>or ^ur^em t)on einer ^reugfa^rt ^eimgefe^rt,

ein l)0(^gemutl)er unb tapferer junger 3y?ann, if)n fräftigft unterftü^te.

Die ftaufenf(^en S5rüber Ratten ni^t allein ©c^maben in QSert^eibigungö^

§uftanb gefegt, fonbern auä) in ^^ranfen feften g^uß gefaft, namentlich

5f^ürnberg, tt)el(^e6 fie aB i§r ©igent^um anfa^en unb n)o t)it Bürger*

f(^aft il)nen gettjogen war, befe^t unb dm ftarfe 55efa^ung in tit

53urg gelegt. £onrab, bem biz fränüfc^en ^eft^ungen be^ ^aufe^ ^u^

gefallen tt)aren, befel)ligte in S^ürnberg unb allen bm $lajen, tt)el(^e

bie ©taufen in granfen befe^t gleiten.

2)er ^onig l)ielt eö für nötl)ig, §una(l)ft 5^ürnberg hzn ©taufern

^u entreißen. 3m 3uni rücfte er be^^alb »or bie ©tabt, t)or beren

Tlautxn ftc^ al^Mb anäj ber 33ö^men^ unb ber 53aiern^erjog mit

i^m t)erbanben. 3Son aEen ©eiten tt)urbe bi^ ^tabt eng eingefi^loffen.

*) ©übltdO öon ^rtcbbcrg am Sed^; burc^ bie SScränberung be8 glupettö tfl

ber 5Jto^ fett bem 15. ^ol^r^unbert t>erf(^tt>unbcn.
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Sl6er fte (etftete tapferen Sßtberftanb, obtüo^t £onrab ben ^la^ i>a^

(äffen ^atte, um @ntfa^ ^erbetsnfü^ren. 3e^n 2Bo(^en umlagerte baö

^eer Sot^ar^, §einri(^ö unb @obef(att)^ bte ©tabt an ber ^egni^,

unb bie 33c>^men t)er^eerten bte umliegenben ©egenben bt6 an bie

Donau f)in fo fiirc^terlic^, baf fte g^reunb unb geinb jur SSer?tt)e{flung

brachten, biö ^otf)ax znUiäi fetbft bte (Sntfaffung ber raubertfc^en ^or^

ben für gerat^en f}idt. ^aum tt>ax fte erfolgt, fo rürfte ^onrab mit

frifc^en ©c^aaren jum (Sntfa^ ^eran, unb ^ot^ar mufte fx^, o^ne

einen £ampf nur su toagen, §um 5lb§ug o.on 5^ürnberg entfc^Iießen.

2)aö gef(^eiterte Unternehmen erf^titterte ba6 f(^on rt)an!enbe Slnfe^en

Sot^arö no^ me^r; §umal eö nic^t baran fel)lte, bag man auc^ tu

SSertt)üftungen ber 33ö^men tl)m jur ^aft legte, ^dnm geringen @lan^

gab eö f onrabö ^amm, taf ber ^önig gleich toie an glü(^tling öor

i^m ^urüdtptc^.

3^ro^ beö ungliicfliefen Slu^gangö ber 5^ürnberger Belagerung

fef)rte ber junge 35aiernl)er§og ntc^t o^ne ^o^n in fein ^anb §urü(f.

2)er £onig beftatigte i^m nid^t aUdn \)k ^e^en, tx)el^e f(^on beffen

Sßater in <Sa^fen befeffen ^atk, fonbern lief au^ \)U ^ird^engüter,

iDel^e er hi^ \)a^n felbft öon ben fctc^ftfc^en 8ifc^i)fen unb Siebten su

Se^en getragen, i^m übergeben. Ueberbieö belehnte er il)n in granfen

mit@rebing, einfl einem 33eft^t^um 3[)?arfgraf (^fbertö*), unb mit bem

umstrittenen Sf^ürnberg, toetcfje^ fo re(^t eigentlich §um 3^n!apfel ^ix^U

fcfjen ©taufen unb 2Belfen tourbe. ^einri^ Derpflicfetete ft(^, t)m

£ampf gegen hk ©taufer in bm oftfränfifd^en ©egenben nnt in

(Bä^tx^aUn mit aller £raft fort§ufe^en.

1)tv £i)nig felbft toar oon 9^ürnberg nad^ 33amberg abgezogen,

njo er am 18. Sfuguft ^of ^ielt. 3)ann eilte er fc^leunigft naä^ 2Bür§^

bürg,* benn eö toar für ii)n öon ber gri)ften 3Bi(^tigfeit, ftc^ biefer

©tabt ^u oerftc^ern, auf toeli^e tk ndc^ften 5lbftc^ten ber 6taufer

gerichtet tioaren.

S^loc^ immer Ratten tk traurigen 2ßirren, tt)el(^e l)ier mit ber

2Ba^l ®ebl)arbö t>on «genneberg begonnen f)atkn, nic^t i^r ^nbe er^

reicht**). QSergebenö ^atk im Saläre 1124 ber ^egat ^a:pft (Ealixt^ II.

hm ©rabifc^of 5lbalbert §ur 2öei^e ©eb^arbö ^u t^ermogen gefuc^t^

*) SSergl. SSb. IIL @. 655.

**) SScrgl 35b. HI. 6. 934. 938. 950.
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ber @r§Mfc^of lief ftc^ nxä^t emeid^en. @rft a(^ im fotgenben Sa^re

t>er ©egenMfi^of 3fiubger unertvartet ftarb, ((^ten 5lba(bert nad^gtebiger

5U tt)erben unb berief eine ^ro»incia(f^nobe nacE> SO^aina, wtti ben üer^

berbli(^en 6treit über ba^ ißi^t()um enblii^ beizulegen. @r foÖ bamatö

©eb^arb bie 2Öei^e ^ugefagt {)aben; aber er f(^ob fte I)inauö, unb Uri'^

nen ^urjem eröob ftc^ unter bem 2ßürsburger £(eru^ felbft ein neuer

Sßiberftanb gegen ben t»erl)a^ten ^enneberger. 9J^an mieö i^n unb

feine 5lnpnger aue ber <Btabt', biefe festen @eit)aU ber ®ttt)alt mU
gegen, afeierten \)k Hnterftabt ein, gerftorten ^m SiJ^arienberg unb ux^

lüfteten bU ©tiftegüter. "RatMiä^ t>erf(^[immerte ft(^ @ebf)arbö ©ac^e

baburc^ im ^o^en @rabe, \m\) at^balb erl)iett @r§bif(^of 5lbalbert »on

$apft ^onoriu^ IL bie Sßeifung, ©ebi^arb je^t unbebingt baö 33iö==

tf)um §u entziehen. SD^it berfelben Sßeifung tarn auäj ßarbinal @erl)arb,

al^ er im (Sommer 1126 abermals alö päpfiüä^tx ?egat in 2)eutfd^:=

(anb erf^ien. 3nstt)if(^en i)attc ft^ aber ber §enneberger mit feinen

^ef(^it)erben an.^oti^ar felbft gen^anbt unb tDU^te auf einem ^age §u

Strasburg x>ov bem Könige, bem Legaten, (Sr^bifc^of ^balbert nnb

fielen ^if^bfen feine @a^e im günftigften ^ic^te barpfteKen. @r er==

reid)te Damit njenigftenö fo Diel, ba^ man i^m ßdt lief, fic^ na(^ 9^om

SU begeben, um bort dm S9[^enbung §u feinen ©unften ^erbei3ufül)ren.

5lber faum f)atk er Strasburg öerlaffen, fo lief bort tu ^adjxiäjt ein,

ha^ feine Slnpnger Sßürgburg abermals überfallen unb tk @intt)o^ner

SU ber (^rflärung genöt^igt Ijatten, baf fte ftc^ nad^ t)ierse^ntagiger

Sßaffenru^e, tpenn nicbt insit)ifd]en an anbere^ 5lbfommen getroffen,

©eb^arb untenr>erfen iDiirben. "Dk ^aäjxiäft erregte dmn folc^en

Unn)illen in ber QSerfammlung, ta^ ber Segat gegen ©eb^arb, obn:)o^l

biefer entfc^ieben feine llnfc^ulb an biefen 3Sorgängen bet^euern lief,

fofort H^ 5lnatl)em f(^leuberte, unb al^ ^rjbifc^of ^balbert balb barauf

mit bem Äbnig felbft nac^ 2ßür§berg !am, »erfünbete er in ber ^taU

offentli^ ta^ (Strafurt^eil beö !2egaten. @eitbem tt)ar na^eju dn 3a^r

»ergangen. @eb^arb t)atk ti^ D^eife naä:) 9^om aufgegeben unb \iä^

auf feine @üter surücfge§ogen. 5llö ftd) (Srjbifc^of ^batbert ijergeblid^

eine neue 8ifc^ofötva^t bur(^sufe|en bemüht l)atte, foH er \idj fogar

@erl)arb erboten ^aben, il)m gegen eine ©elbfumme tvieber jum 33iö*

tl)um §u i)erl)elfen, aber ber ^enneberger h^^auij^tät, auf biefeö ^äimap

li^e 5lnerbieten nic^t eingegangen ^u fein. SSie bem auc^ fei, SBürj^

bürg tt)ar nod> gleidjfam eine ^errenlofe ©tabt unb 5llleö bort in
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gröfter S5ertt)irrung, al^ imSlugnft beöSa^re^ 1127Sotf)ar mit feinem

^eer einrücfte.

!l)er ^onig mar rechtzeitig gefommen; benn tDenig [pater §ogen

au(^ bie @taufer mit i^rem §eere t)eran. @ie riicften bi6 öor bie

Ttamxn, liefen ft(^ aber auf dnt ^Belagerung beö üom Wenige bereite

befe^ten $la^e^ nid^t ein. 5^a(^bem fie glei(f)fam §um ^o^ne beffelben

^in glan^enbe^ 2^urnier i)or ben ^l)cren abgef)alten, ^ogen fie ah, mt

fte gefommen. ^xkhiä} fc^eint nac^ @c^n)aben surürfgefe^rt §u feinj

£onrab ging na(^ 9lürnberg, üon rt)o au^ er balb barauf einen »er==

gebli^en SSerfuc^ ma^te, ftc^ anä) S3amberg^ §u bemä^tigen. 2)aö

ganje £)ftfran!en n)ar »oll Unruhe unb ^arteiung, unb 3al)re »ergingen,

e^e eö tvieber D^iu^e getvann.

5luf bie 9i)Jitte beö ©e:ptember l)atte !^otl)ar einen 9f{ei(^6tag na(^

@:peier berufen, um mit ^m Surften über bie Tlittd §ur ^erftellung

beö inneren grieben^ SU beratl)en. SSicle Surften ftellten ftcb bort

beim Könige ein, namentlich am bem oberen ^^ot^ringen unb 33urgunb.

gür ben näc^ften ^\t)zd n)urbe freili^ burc^ bie 53eratl)ungen n)enig

ober nidit^ erreid^t, bod^ toar e^ ni^t ol)ne 53ebeut;mg, baf ftc^ ber

^ontg bamalö bie 3ä^nnger burc^ große 5luöft(^ten, Ut er i^nen in

ben burgunbifc^en !2änbern eröffnete, ^u »erpfli^ten ix)ufte.

Slm 1. Tläx^ 1127 tt)ar ber junge @raf 3ßitl)elm »on ^oä}^

burgunb, tin 9^effe ^apft ^alirtö II., »on feinen eigenen beuten er^

f^lagen tvorbenj au^er «§od)burgunb ^atte er auä) hk @raff(^aft

©itten sn)ifd^en bem 3ura unb bem großen 35ernl)arb üon ber £rone

3U Se^en getragen. 3)er nad^fte @rbe naä:i bem in 55urgunb gültigen

Se^n^rec^t mar dn 3Setter Sßil^elm^, D^iainalb mit 9^amen, ber ftc^

auc^ fogleic^ in \)m 53efi^ ber gangen (Srbfc^aft fe|te, ol)ne jebo^

rechtzeitig bie 35ele^nung beim J^'önige na^jufuc^en. Sot^ar glaubte ben

6äumigen ftrafen zu muffen unb ergriff überbieö begierig hit ©elegen^

^dt, um «^ersog £onrab »on 3ä^i*ingen, ber in 55urgunb begütert mar

unb alö @^mefterfo^n 2öill)elmö eine gemiffe ^nmartfc^aft auf Ut er^

lebigten ^c^tn befaf, burc^ 2Bol)lt^aten für fic^ zu gewinnen unb t)on

ben ©taufern z« trennen. 2)eö^alb belel)nte er bamal^ in ©egenmart

»ieler burgunbifd^en @roßen £onrab mit ben freigemorbenen ©raffc^aften.

Sreili^ !am ber 3a^nnger, ber ft^ fortan auä^ mo^l »Herzog üon

55urgunb zu nennen pflegte, \)amit ni^t in tm ^efi^ jener i^e^en^

»ielme^r entfpann ftc^ dn langer, niemals ganz aufgetragener ©treit
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um Mefelben stt)tf(^en i^m unb (^raf ^fJamalb, ber ft^ mmbeftenö in

ber gretgraffc^aft ftet^ ^u be^auipten taufte.

gür i^ot^ar mar bie SSerMnbung mit ben 3ä^nngem um fo

n)ic^tiger, al^ «^erjog ^etnric^ ben i^amipf gegen \)u @taufer im

oberen 2)eutfc^Ianb mit nic^t^ iDeniger aU günftigem (Srfolge fortfe^te.

^in ^infaE in (Sd^maben, mläjm er um biefe ßdt unternahm, f)atk

fogar ben übelften 5lu^gang. 5116 fein ^eer über hit 2Berni^ ge^

gangen i»ar unb baö 5lnrü(fen beö geinbe^ »erna^m, lüfte ftä) üor

feinen Slugen jebe Drbnung in bemfelben auf, unb in i^aftiger ^inäjt

ftürmten OTe nac^ »§aufe. @^ tt)ar bieö tt)o^l eine Jolge ber Ttip

ftimmung, miäic »§einri(^ö bur(^greifenbe^ 3fJegiment im eigenen ^er^^

jogt^ume erregt ^atte. 5ll^balb brac^ au(^ ein 5lufftanb in 33aiern

felbft au^, beffen S3ett)ä(tigung ben ^erjog bann längere ßüi befd^äf^

tigte. Dbf^on ©^mpat^ien für bie(5taufer in 53aiern f(^n)erli^ mit

t)erbreitet 'waren, ^emmte biefer Slufftanb bod^ ^einrid^, ben £rieg in

©c^njaben unb Dftfranfen fort^ufüliren, unb offenfunbig ttjar e^, ba^

minbeftenö Siut:polb v>on Defterreic^ unb X)ietbolb t)on 35o^burg, Ut

mäc^tigften ^erren in hm bairifd^en Tlaxhn, e^ mit tm ftaufenfc^en

33rübern hielten.

£onrali tion ^taufen al0 ©egetiKönig-

^a^ ®IM, tt)el^e6 Sot^ar frül)er fo fe^r i)ermo^nt, zeigte |!d^

i^m im 5llter je^t f^ri)be genug; aber feine ^errfc^aft toar bo(^ in

2ßa§r^eit nod> nic^t in i^ren ^unbamenten erf(^üttert, unb am ivenig^

ften §ielt er felbft feine ^age für t)er§tt)eifelt. !Die ©taufer fallen ba^

gegen biz 3Sort^eile, mel^e fie unleugbar gett)onnen, im ^ellften Sichte

;

mit grofer Ueberf^ä^ung berfelben glaubten fie fcbon Sot^ar auc^ bit

£rone beftreiten unb felbft naä) berfelben greifen ^u fönnen. 6ie unb

i^re ^n^anger befd^toffen , einen ©egenfönig einjufe^en. griebric^

felbft lenfte t)it SBa^l auf feinen "jüngeren 33ruber, mo^l um tit (Ex^

innerung an jene n)ibern)artigen 3Sorgänge, toelc^e feine (^r^ebung in

Tlain^ ge^inbert, nic^t §u mecfen. ^onrab^ 9Bal)l erfolgte am 18.

2)ecember 1127; mv fennen ioeber hie tt)ä^lenben gürften, nod; ift

hit SBa^lftätte bi^ljer ermittelt.

^ot^ar voax üon (Sipeier naäj SBürjburg prüdgefe^rt, um bort

mit ben ^r^bifc^bfen oon Tlain^ unb 3)?agbeburg unb einigen anbren
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geiftltcä^en gürften t)ai^ SBei^nac^t^feft §u feiern, ^ier erhielt er bie

erjie ^unbe öon ^onrabö 2ßa^L !Die »erfammelten 55ifc^ofe fa^en

in bem Unterfangen ber (Staufer einen greüel ni^t aMn gegen £5nig

unb 9leic^, fonbern auä^ gegen bie ^eilige £irc^e nnb fprac^en fogteid^

feierlich baö 5lnat^em gegen ben Ufurpator unb feine 5(n^anger auö.

5(u^ tk (Sr^Bifc^öfe üon ^rier unb 'oon ©alsburg unb anbere ^irc^en^

fürften ftimmten al^batb bem 5lnat^em 'ju unb verbreiteten baffelbe

n)eiter unb itjeiter. 2)er gefammte beutf(^e £leruö ctgriff mit ?^euer^

eifer bie @ac^e Sot^arö unb n)arf ft(^ in ben^ampf gegen ben6taufer.

@inft f)atk tu beutf(^e firc^e tk ©egenfonige aufgert)orfen unb »er^

t^eibigt; je^t ftanb fte mit aller i^rer Autorität für hm legitimen

^errfc^er dn.

5lber i)k entfcf^loffene Xt)ai ber @taufer ^atk i^nen boc^ manche

neue greunbe genjonnen. 9lamentli^ erflärte fiäj hk ^ürgerf<^aft X)on

6peier/ n)o bie (Erinnerungen an bie falifc^en ^aifer am lebenbigften

fortlebten, je^t o^ne 3<iubern offen für £önig ^onrab; fte vertrieb

il)ren S5if(^of unb öffnete hk Xf)oxc htn (Staufern, rt)el^e eine ftarfe

33efa6ung in tk @tabt legten. 2ßie tnxäj ^'lürnberg in Dftfranfen,

getoannen fte bur«^ @peier in DfJ^einfranfen einen feften »galt unb

5luögangöpun!t für toeitere Unternel)mungen.

Unter folgen Umftänben erhielt ber gefiederte 53eft^ 2Bür§burg^

für Sot^ar unberechenbare ^chtutnn^, unb er verlief hit Btaht niäjt

e^er, alö U^ er i^r dnm SSifc^of gegeben l)atte, auf beffen Slnpng-

lic^feit er unbebingt jaulen fonnte. Unter bem Einfluß be^ ^önig^

unb (Sr§bifd|of ^balbert^ würbe hit 2ßa^l ©mbrifo^ von Seiningen,

be^ $ro:pfteö SU Erfurt, burc^gefe^t, unb ber ©etväftlte erhielt bann

fofort bie Oiegalien unb i)ic Sßei^e. 2)er neue ^ifd^of, ber biöl)er in

ber foniglic^en ^an^lei unter Slbalbert gebient l)atte, tvar eine ^4^erfiJn*

lic^feit, tvel(^e ha^ vollfie Si^ertrauen Sotftarö befaf; auc^ hm @eift

ber 35ürgerf(^aft fc^eint er fic^ balb getvonnen ju ^aben. !Der»§enne^

berger fe|te auä) gegen i^n ben Sßiberftanb no^ einige Sa^re fort,

gab fti^ aber enblic^ Sur ^n^t.

!Der £önig, ber im Slnfange beö Sa^r^ 1128 nai^ Sac^fen §urü(f^

ge!el)rt tvar, feierte ha^ Dfterfeft (22. ^ipril) §u 9)?erfeburg, unb f)itr

ftellte fic^ abermals au^ ber bienftbefliffene SSö^men^erjog am »gofe

ein. 3mmer enger fc^lof ft(^ ber ^unb §ivif^en i^m unb bem Könige,

ber bamalö felbft einen 6o^n ©obeflatvö auö ber ^aufe ^ob. 2)er
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t)vittt in biefem S3uttbe n)ar »^einric^ öon ®roitf4 ber in @egenrt)art

ber fat^fifc^en dürften bamaf^ bem Täufling, feinem QSetter, alle feine

5lEobien beremft su »ererben »erfprac^. ^er SBo^men^erjog erbot ft^

bem i?onig, feinem ©eöatter, abermals gegen \)k 6taufer mit «^eereö^

mac^t ju unterftü^en.

2)er 5lufbru(^ gegen Ut @taufer 'voax erft auf ben 3o^anniötag

(24: 3uni) angefünbigt; ber ^onig entfc^lof ftd^ ba^er, ^woox bie

nieberlotßringifc^en ©egenben §u befuc^en, ba fi^i bie aufftanbige ®e^

finnung ^ier «weiter verbreitet unb felbft §er§og ©ottfrieb fid^ offen

üon il)m lo^gefagt ^atk. !I)aö ^ftngftfeft (10. 3uni) feierte ber ^bnig

in Slawen, tt)o fi^ mele fac^ftf^e un\) lotl)ringif(^e ^ifc^öfe um if^n

»erfammelten. Unter i^nen befanb ftc^ auc^ be^ f'onigö ©tiefbruber

^ersog Simon, nic^t unbet^eiligt hd ben flanbrifc^en 2Birren, mldjt

bamalö gans Sotljringen in (Spannung t)idkn. ^m 2. Tläx^ 1127

toax nämlic^ SJ^arfgraf £ar( in ber ^ixä^t §u Brügge t)on feinen

eigenen ^mttn, tt)el(^en bie ftrenge unb fromme Söeife i^reö banifc^en

»gerrn nic^t besagte, beim ®^h^U ru^to^ erf(plagen tt)orben. 5llleö,

tt)a6 mit bem alten @rafenl)aufe irgenbmie in 3Serrt>anbtfc^aft ftanb,

ftrerfte nun naä^ ber reichen (Srbf^aft gierig ti^ ^än\)t an^, toäj ge^

langte bur^ 35ermittelung ^önig ^^ubn^ig^ öon granfrei^ sunäcbft

2ßill)elm ^lito, ber ^^leffe ,§etnri(^^ von (Sngtanb, in \)m 53eftt '^i^t

lange l)atte er ft(^ feinet ©lüdö ju erfreuen. 2)a^ ^errifc^e unb ge^

tt)altt§ätige 2ßefen be6 3^ormannen reifte auf^ 9^eue ben SBiberftanb

ber glamlanber, unb eine Partei unter if)nm rief Z^tohmä^ »on @lfap,

burc^ feine ^JJiutter ben flanbrif^en (trafen üermanbt, in baö Sanb.

%f)tot)oxiä} , ein ^albbruber be^ «ger^og^ «Simon unb ber @rdftn

©ertrub t)on ^ollanb*), erf^ien im Wax^ 1128 in ^^lanbern^ @ent

unb S3rügge nahmen if^n freubig auf, tt)ä^renb 2öi(^etm Slito fid^ i^m

gegenüber no(^ §u l)alten teufte, unb hü ©ottfrieb t>on Sotven, bem

§er§og üon 5^ieberlot^ringen, Unterftüjung fanb.

Tiit bemerfen6n)ertl)er ©ntf^ieben^eit trat ber Äönig je^t @ott^

frieb entgegen; ha^ ^er§ogt§um S^lieberlot^ringen tt)urbe i^m genom^

*) Sl^eobenc^ üon @lfa^ toax ein @o^n beS ^er^ogS 2:i^eobevt{^ öon 06er*

iof^ringen ouS ber jmeiten (S^e beffclben mit ber fiatibrifc^en ©ertiub; ^erjog ©imoit

unb bie ©räfin ©ertrub öon §oHanb ftammten au8 ber erften @^e beä ^erjogS

S^eoberid^ mit ^ebtoig, ber 2öitttoe be8 @u^^linburger8 ©eß^arb, ber 3)iuttcr

Sot^arS. 3Jerglei(^e oben bie Stnmertung gu ©eite 17.
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men unb 2Ba(ram, bem @o^ne ^emric^ö öon Limburg, übertragen.

6c^on (angft f)atte ftc^ 2ßa(ram einen ^eröorragenben 5^amen gemacht

unb galt bei feinen greunben für dm ßkx\)t unter ber ^Ritterfd^aft

beö Sanbeö: 3Sie(e ivaren beö§atb {)0(^erfreut, baß er bie ^erjogti^e

ga^ne Sotf)ringen^ erhielt, ml^t einft fc^cn fein 3Sater getragen.

greilic^ rt)ar ©ottfrieb t)on Somen, ein mä^tiger «^err, beffen

^oc^ter bem ^onig öon ©nglanb ^ermä^lt n)ar, bamit ni^t t)erni^tet.

SSielmeftr gert)ann er gerabe in biefen 2^agen aU ^unbe^genoffe 2ßi(^

^elm^Iitoö bei Slxpoele über ^^eoberii^ üon @(fa^ einen un§tt) eifet^aften

(Sieg (21. Suni 1128), beffen grüc^te nur baburc^ vjerloren gingen,

\)a^ 3BiI§e(m !ur§e 3eit barauf hd ber ^Belagerung »on 5la(ft (27. 3u(i)

eine tübtlirf)e SBunbe er{)ie(t. ^§eoberi(^ mirbe nun t»on £onig Subnjig

mitglanbern belehnt, aber er ^idt e^ ntc^t^beftotceniger für gerat^en,

ft(^ mit ©ottfrieb, feinem furc^tbarften (Gegner, p t)erftanbigen. 33a(b

unterftü^te er if)n fogar gegen Söalram im Äam^fe um \)a^ lot^ringifdie

^erjogt^um. öin @ieg, ^tn SSalram im 53unbe mit 33ifc^of Sllexanber

t)on Httiä^ am 7. Sluguft 1129 hd ^ura^ über ©ottfrieb gen)ann,

fieberte i{)m freili^ bie l)ersog(ic^e @ett)alt in bem Sanbe t)om 3^^eine

biö §ur @eete, aber ©ottfrieb bef)au^tete |tc^ jenfeitö ber @eete in ber

9}?ac^t unb führte fogar ben ^erjoglii^en 5*Zamen fort. 3)aö «^erjog^

t^um 9'lieber{otf)ringen fc^ien fid) in feinem bisherigen 53eftanbe fo gut

n)ie aufgetöft §u ^ahm, unb man begann \)on ^er§ogen t)on Limburg

unb ^bmn ju reben.

2)er £bnig ^at fe(bft nic^t unmittelbar in biefe 5lngelegenl)eiten

eingegriffen^ ii^n befc^aftigte \)ollauf ber neuegelb^ug gegen bie ©taufer,

ber um SoJjanni^, n)ie eö beftimmt tt^av, eröffnet n)urbe. 5^a(ft feinem

3Serfpred)en n^ar if)m ber ^ö{)men^er§og abermals mit einem ^eere

jur «^ülfe gekommen, aber n)of)l im Slnbenfen an \)m traurigen (^in^

brurf, melden im Sa^re ^uöor \)k bij^mif^e §)ülfe gema(^t l)atte, mu
liep er fc^on am folgenben ^age mif^ant biefen bebenHic^en 53unbe^'

genoffen.

!Den @egenfi)nig felbft fonnte Sot^ar für ben 5lugenbli(f nid^t

me^r erreid^en; benn Äonrab mar f^on im grü^ja^r 1128 am

«Septimer über hu 5llpen gegangen. 5lm njenigften bie ^ct^, mc man

n)o^l behauptet ^at, trieb xf)n, dum anhxm @c^aupla| feiner X^akn

aufsufuc^enj öielme^r lodk i^n bie Slu^ftc^t, in 3talien, mo ft(^ ^o*

t^axt» Ttaäjt noc^ ni^t f)atk entfalten fbnnen, mü^elo^ Slnerfennung
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5U gettJtnnen unb fi^ in ben 53eft^ be^ reichen Ttat^iM^dfm §auö^

gut^ ^u fe^en, auf tcelc^e^ er alö @rbe ^einrtci^ö V. 5lnfprüc^e f)atte.

Sllö er in bie Sombarbei ^tnabftteg, empfing t^n bort ber 33ann, meieren

ber ^apft, bem 8eifpiel ber beutfc^en (^rjbtfc^ofe folgenb, am Dfterfeft

§u D^lom gegen if)n unb feinen 53ruber gefc^Ieubert ^atk. !I)ennod>

naf)men bie 3}?ailänber, bamalö in offener geinbfeligfeit gegen 9^om,

mit ©nt^ufta^mu^ ben ©ebannten auf unb jtt^angen i^ren ©rjbifc^of

5lnfelm, i^n am ^eter^ unb $au(^tag (29. ^nni) §u ^D^onja feiertic^ft

ju falben unt) §u fronen; in Ttailanh felbft su (5. Slmbrogio n>urbe

£onrab bann nod^ einmal gefront. 5lnfelm jog fid^ bur(^ bie (Salbung

M ©ebannten ben Untt)iUen ^iomö ju, fanb aber in ber $lnf)ang(ic6^

feit ber SJ^^ailanber unb in ber Tlaä:it beö ©taufer^ gegen t)it ©trafen

be0 $a:pfte^ @^u$. ^onrab, öon 3[)?ai(anb unterftü^t, begegnete im

erften 5lugenb(t(f faum einem ernften 2ßiberftanb unter benSombarbenj

t}a^ ^onigreic^ 3ta(ien fc^ien i^m genjonnen.

@o ^roß bie erften (Srfolge be^ @egenfönig6 in 3talien it)aren,

bie ^auptentfd^eibung beö ^ronftreit^, in mlä^m er ftd^ gegen l*otf)ar

getoorfen, lag bo(^ in 2)eut[c^Ianb, tt)o Jriebric^ prüdgeblieben tt>av,

um ben ^am)3f fortsufü^ren. Sot^ar fc^ien eö je|t bie erfte unb tt)i(^*

tigfte *2lufgabe, ftc^ ber ©tabt @:peier mieber §u bemä^tigen: er rücfte

be^^alb mit ^eere^mac^t öor biefelbe unb begann um t)ic Tlitk beö

5luguft fte SU umfc^liefen. @lei^ ^m 9^ürnbergern leifteten bie ©ipeirer

ben f)artndcftgften Sßiberftanb; über §rt)ei Ttonak (ag ha^ foniglic^e

^eer t)or ber (Btaht, o^m hm Tlutf) ber 33ürger §u brechen. «Sie er^

iDarteten ©ntfa^ üon «&er§og g^riebric^, aber immer »ergeblic^. @ö

n^ar ein harter @(^lag für biefen, ha^ fiäj bamalö unter 3Sermitte(ung

beö S3aiern^ersogö 9)?arfgraf !l)ietbo(b t)on SSo^burg mit Sot^ar »er^

jlänbigte; iDa^rf(^ein(i^ tt)urbe ber 3So^burger baburc^ gett)onnen, baß

jic^ feinem ätteften (Sof)ne äl^^at^ilbe, \)it (Sc^tt)efter ber 2öelfen, t)er^

tobte. 2ßenn griebric^ bie ©^jeirer in i^rer 33ebrängniß ftc^ felbft

überlief, fo tt)irb e^ nur gef($e^en fein, Jt)eil er, öon S3aiern unb üom

5^orbgau auö S^iQt^i^ bebro^t, in Uz hitkxt ^otf^ ber (Selbftüert^eibi:^

gung t)erfe§t mar. !l)ie Sipeirer mürben enblic^ genöt^igt mit l^ot^ar

ju üerfjanbeln^ fie üerfprai^en, menn ber ^önig t)on if)rer @tabt ab^

^oge, fi(^ t)on ben6taufern loösufagen unb ©eifeln für i^re ©rgeben^

^eit gu ftellen. Um ben 11. 9^oüember ^ob Sot^ar hit 33elagerung

auf unb entlief fein ^eer. @r f)atU bie (Stabt niä^t betreten, mo
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man ungeachtet ber @eife(n halt) genug bte gegebenen S[^erf^re^um

gen brac^.

2)aö Sßei^na^töfeft feierte ^otf)ax §u 993orm6 in ®emeinf(^aft

mit ben @r^bif(^ofen "oon Tlain^ unb ^rier, tt)ie mit X)kkn anbren

geiftlid^en unb mitUä:jm gürften auö ben überr^einif^en ©egenben.

dx befuc^te barauf 6tra^burg unb eweiterte tnxä) eine mistige Ur^

funbe üom 20. Sanuar 1129, ttjorin er bie ^reue ber 9^at^mannen

unb S3ürger au^brüdtic^ betonte, bie grei^eiten ber @tabt*j. 2)ie

Slutoritat Mf)ax^ f(^ien in 9i^einfran!en unb im ©(faß fo gut w>k

^ergeftedtj um fo bebenHic^er ftanb eö um fie in ben nteber^

r^einifc^en ©egenben. @runb genug für i^n, um biefelben auf^ 5^eue

aufjufuc^en. Da^ geft ber 9fieinigung SJ^aria (2. gebruar) beging er

im £loftcr ©Uen hti 5^9mn)egen. ^dn ^ufent^alt ^ier biente ni^t

blog 5ur SSerf)errli(^ung einer firc^lic&en geier, fonbern au^ jur SSoü^

ftrecfung eineö S3(utgeric^t6 ; ©iftibert, ber S3ebränger ber Utre^ter

i^iri^e, tt)urbe mäj bem Urtf)eil ber gürften bamalö tntf)au)(!>kt

S3on ditm begab ftc^ ?ot^ar mä^ MlUj er traf bort ben (Srj^

bifc^of ni^t, ber ftc^ abfi(^tlic^, n)ie im Sa^re juöor, ber ©egenmart

be^ ^ofc^ entzogen ^atte. 5lu(^ anbre ^erren hielten fi^ öom £i)nige

fern, ^ber bieö ^inberte ihn nic^t, gegen bie 5(ufftänbigen unb !Ru^e^

ftorer (Strenge gu gebrauchen. @raf ©erwarb öon ©eibern, ju 2Borm^

abtt)efenb aU S'ieii^öfeinb angefragt, n)urbe je^t öor baö @eri(^t ber

Surften befdjieben; er erf(^ien, gab aber jeben 3Serfu(^ ber S'^ec^tferti''

gung auf unb überlief ftä) ber ©nabe be^ £önig6, ber i^m eine 35uf

e

t)on 1000 9J^arf auferlegte. Sot^arö Energie marf)te (Sinbrurf. 5l(ö

er am 8. SJ^ars ju !Duiöburg ^of ^ielt, erfd^ienen f(^on Stiele ber

angefe^enften Ferren auö ben nieberr^einifc^en ©egenben unb grie^^

lanb t)or feinem ^^rone, unb enbti^ ^ielt auc^ (Sr§bif^of griebridb für

gerat^en, bem Könige n)ieber nä^er ju treten^ eö g^f<i>«^ ouf einem

großen gürftentage am 16. dJlai §u ^ort)ei. gür Sot^ar, beffen §err^

f^aft ftiJ) noc^ befonber^ auf ben £(eruö ftü^te unb ber fein f önig^

t^um öon ©otteö ©naben ftarf ju betonen pflegte, voax tit mäUl)x

M £b(ner^ an hm $of t>on unfc^ä^barer S3ebeutung. ©ö ttax

tvenig f:päter, baß ^ersog Sßalram unb ber 33if(^of 5l(eranber t)on

Uniä^, tt)ie bereite erwähnt, ©ottfrieb üon ^omn im offenen Kampfe

*) (£8 iji bie ättefte noc^ im @tabtar(3^it öor^atibene Äaiferurfunbe.

5iefe6ve*t, i^aifetseit. IV. ^
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bejtegten*), unb biefer^ieg befeftigte ^UQkiäi ^ot^ax^ Tla^t minbeften^

bi^ jur @eete.

!I)er junge 53a{ernf)er§cg ^einric^ ^atk tnbeffen einen 3Serfu(^ ge^

maä^t, ftc^ fc(bft unb feinen @c^n)iegert)ater t)on i^rem gefä^rlic^ften

3Biberfa(^er burc^ dm (Bt)iX>aUt^at §u befreien, ^llö er in ber gaften^

^dt beö 3a^re^ 1129 ft(^ auf feinen fc^tx)äbif(^en @ütern befanb unb

erfuhr, baß «§er§og griebri(^ im na^en^Iofter 3tt)ifalten mit geringer

33egleitung übernachte, dlU er im 2)un!e( mit einer bewaffneten S(^aar

gerbet unb tt)arf, obn)o^t er felbft ber SSogt beö ^tofter^ tt)ar, in bie

SBo^ngebaube ber Wonä)^ geuer. @eine Slbftc^t n^ar, feinen feinb=

(ii^en @(^tt)ager in hm glammen ^u erfticfen. Ttit ^ütfe ber Wön^t

entfam jebo^ ber @^tt)aben^er§og unb flüchtete ftc^ in ben 9J?iinfter

beö ^löfterö. Wit gesurften @c^it)ertern unterfuc^ten t)k Seute ^ein^

xxd)^ alte 2ßin!e( ber $lbtei, erbra^en hk Pforte be^ 9Mnfter^,

brangen auc^ in dnt hmaä/haxk Kapelle, tioo \)k Wön^c tbcn bk $oren

fangen, unb ftiirsten ftc^ auf hk hdmhzn trüber. 5lber fle fcnnkn

griebri^, na^ beffen 33(ut fie bürfteten, nic^t errei^en: er ^atte hm
feuerfeften Zl)nxm be^ TimfUx^ erftiegen unb it)ar bort gegen (Bäjmxkx

unb flammen geft(^ert. 2ßut^f(^naubenb t)er(ief ^dnxid^ enblicfi ba^

^(ofter, ben Tlbnä)m, hk fein SSor^aben vereitelt, ^ob unb SSerberben

bro^enb. l)iefe !l)ro^ungen f)at er nid^t au^gefü^rt, aber auc^ hk

@ü^ne ni^t geteiftet, ml^t i^m ber ^apft auferlegte**). Tlit

gutem S^^ec^t tt)urbe i^m in ber golge bie 9[5ogtei über baö £lofter

entsogen unb feinem trüber 2Belf übertragen. Uebrigenö l)aben bie

Tthndj^ öon 3^if<ill^tt t)on «§ersog ^t^iebric^ ni(^t hm ^ant gcernbtet,

ben fte ervöarten burften ,- er t)ertt)üftete einige 3a^re fpäter xixäfid]tMo^

hm il)nen gehörigen Drt (^nnahmxtn.

(5^it)erli(^ §atte Sot^ar baö fret^el^afte Unterfangen feinet ©ibamö

gebilligt. (Ex felbft n)ar feit feiner Df^ürffe^r naä) ©ad^fen befonberö

mit hzn bortigen Angelegenheiten befc^äftigt. »^einric^ üon 6tabe,

n)el^er bie fä(^ftf(^e 9lorbmarf inne gel)abt l)atte, \x>ax halh naä) ber

^MUf)x t)on ber «Speierer 33elagerung am 4. !l)ecember 1128 in

jungen 3al)ren o^ne i^eibe^erben geftorben; hit S'lorbmarf übertrug

Sot^ar je^t bem @rafen Ubo öon grerfleben, bem nad^ften 33lut0^

*) SBergl oben (©. 31.

**) @tncn gottenen .fel(ä^ bon fünf ^-JJfunb ©etric^t foKte er ben 'M'6nä)en geben.
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üertt)ant)ten t>er üeiftorbenen 9J?arfgrafen , bem 6o^n jeneö SfJubolf,

ber fc^on emft Mefe 5Ü?arf t^ertvaltet ^atte.

2)er ^onig ^ielt \id) bamalö geiDo^nlid> in ©oötar auf. ^ter

f^atk er ba^ Dfterfeft (12. ^pvii) gefeiert^ ^ier^in hf)xk er au^ ju^

rü(f, nac^bem er ^Pftngften (2. 3uni) ber (SiniDei^ung ber @en?atmö?

firc&e in Dueblinburg be{gett)o^nt ^atte. 3n ber Tlitk beö 3uni

ttJaren um i^n su @o^(ar bie @r§bif4öfe öon 3}?ain^, ä)?agbeburg,

Bremen unb ©afa^urg nebft einer großen S'^^ ber geiftli^en unb

tt>e(t(ic^en dürften ©a^fen6 t)erfammelt. D^ne Steifet n)urben bamalö

t)k SSorkreitungen ju einer neuen »geere^fa^rt naä^ bem S'i^ein unb

einer neuen SSefagerung (5:peier^ getrofen; benn offenfunbig mar be?

reitö, ^af bk S3ürger ber ^taht bie gegebenen SSerfprec^ungen ge^

brocken Ratten. ^er§og g^riebrid^ felbft n^ar tt)ieber in ber @tabt ge^

tioefen unb fjatte ^ur (Srmut^igung ber 53iirger feine @emaf)Iin mit

einer ftarfen 33efa^ung jurücfgetaffen, iDa^renb er felbft nac^ ^ä^tioaUn

jurürfgefe^rt )Poax, um fein Sanb ju fc^ü^en.

9^0(^ am 17. Sutii n^ar Sot^ar ^u (Bo^lav. 2öenig fpater sog

er mit einem fäc^ftf(^en »g)eer an ben dii)dn unb eröffnete um t)iz

Wlitk beö 3uli tit ^mik 33elagerung ©ipeier^. 3f^ic^t e^er ttjar er

bie^mal ^n miä^m entfci)(offen, al^ hi^ er bie ^taht bejvoungen un\)

büxütn f)aU.

Tlit bett)unberungöioürbiger 3^a^fer!eit »ert^eibigten t)ii^ 53ürger

bie (5tabtj bie ^er^ogin befeuerte i^ren SBiberftanb. Ttonat über

SJ^onat »erging, o^ne ha^ Sot^ar if)xm Tluti) brechen fonnte. @c^on

»erjioeifelte er of)ne'ben ^eiftanb be^ S3aiern^er§ogö an bem Erfolge

unb berief biefen mit einem §eere ju flc^. ^zinxiäj (ag bamalö »or

ber feften ^urg galfenftein, um hm Oiegen^burger ^OQt g^riebric^ öon

S3ogen su ftrafen, ber bur(^ bie S^öbtung dm^ if)m ergebenen äl^inifte^

rialen ber Sf^egen^burger ^irc^e i^n auf ha^ ^bä)fk gereift i)atk. (Bx

überlief bie voeitere ^Belagerung göl^enfteinö feiner @(^n)efter @opf)ie,

bie üor ^ur§em i^ren ^mikn @ema^i 3J?arfgraf Suit:po(b t>on @teier^

mar! i)erloren f)atk unb mit einem @eleit "oon 800 füttern in hi^

^eimat^ §urü(fge!e^rt tt)ar^ er felbft eilte mit ätX)a 600 ?fiitkxn naä)

6:peier. ^nx unter großen ©c^ioierigfeiten gelangte er an hm Oi^ein

unb f(^lug mit hm 6einen ^pmx gegenüber am rechten Ufer beö

gluffeö fein §ager auf, um griebric^, )x>mn er sum (^ntfa§ ber (Btaht

i?orrü(fen foUte, §ier ä« begegnen. 3n ber Z^at erfc^ien griebri^

3*
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al^Balb unb griff Ui ^a^t^dt baö bairifc^e Säger an^ aber ^tintidi,

nic^t unvorbereitet, trieb i^n jurürf unb t)erforgte i^n eine mitt

@trecfe.

9^o(^ ba^ Sßei^nai^t^feft feierte Sot^ar im Sager t)or (Speier.

dnblic^, ha alle Hoffnung auf ^ntfa| fc^tcanb, fanf ber Ttntt) ber

53ürger, nnh fte erboten fi^ unter 3SermitteIung be^ drjbifc^ofö von

2J?aina aur Unterwerfung. !Der ^onig fi^erte if)mn @traf(oftg!eit iu

unb errei^te i)amit, baf jte um S^leuja^r 1130 i^m tk ^^ore öffneten,

^ie i^elbenmüt^ige ®emal)Un «öerjog griebrid^^, bie Entbehrungen

ader 5lrt mit ben S3ürgern n^ulhtt ^atU, it)urbe ^ot^gee^rt unb reid^*

befc^enft mit i^rem ©efolge entlaffen. 51(6 (Sieger §og ber tönig

t)ann in Speier dn unb §eigte fi(^ am @pip^ania6feft tm Söitrgern in

ber £rone. 53alb barauf ging er bzn ?fif)dn hinauf hi^ S3afel, tt>o

jie^t au(^ 33ifc^of S3ert^o(b, bi6§er an entfd^iebener 5(n^änger ber (Stau^

fer, biefen abfagen mupte. ^U Sot^ar in ben ^agen t)om 6—8. Je^

bruar in 33afe( rejtbirte, n)aren unter anbren dürften ber Er^bifc^of von

^efangon unb hit ä^^ringer an feinem ^ofej aud^ ber 53ifc^of S3runo

üon Strafbürg toar sugegen, ber nac^ einjähriger SSerbannung auö

feinem SBifc^of^ft^ erft t)or ^urjem auf 33ertt)enbung ber Königin unb

feiner Slmt^brüber t)it ®nat)t Sot^ar^ ipiebergetoonnen unb bie (Sr^

kubnif 5ur O^üdfe^r in feine <Bta\)t erlangt ^atk.

@ö mar enblic^ ein entf^iebener (Erfolg, ben Sot^ar ben «Staufern

abgerungen, ^mn fic^ auc^ 9flürnberg nod^ ^ielt, mlä^t^ »om ^b^

nige un\) «g)er§og ^einri^ in biefer ßdt auf^ S^eue, tt>ie eö fd^eint,

umf(^(offen n)urbe, fo ioar boäj Jriebric^ö SJ^ac^t im r^einifc^en granfen

unb am ganzen oberen di^dn nun gebrochen, ^aö Dfterfeft (30. ^äv^)

feierte ber tönig in Bamberg unb fe^rte balb nac^ bemfelben nac^

Sai^fen ^urücf. SBä^renb feiner längeren 5lbtoefenl)eit n)aren ^ier

SBirren auögebroi^en, toel^e namentlich in bem öftlid^en 3^^eile M
Sanbe^ unb in hm 9J^arfen ben Sanbfrieben ftörten unb ha^ ^in^^

f^reiten be^ tönigö er^eifc^ten.

@ö ift bereite barauf l)inge«liefen, n)ie Sot^ar^ triegöjug gegen

^ö^men im Sa^re 1125 jum großen Zf)dl burc^ hm 6c^u6 bebingt

tt)ar, hm er Sllbrec^t von S3allenftebt unb i^onrab t)on Widtin in ben
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TtaxUn gegen ^dntiäf i>on @rottf^ unb ben jungen ^ermann ijon

SBinjcnburg fc^ulbete. !l)er unglürflid^e Sluögang beö bo^mifc^en

Jlriegö unb baö t)ertraute SSer^ältmf, ttjelc^eö ftc^ barauf gtt^if^en bem

^onig unb ^er§og ©obeftam enttt)t(felte unb in mlä^t^ mäj ^einrtc^

»on ®roitf(^, ber S^leffe (5obef(att)ö, gebogen tt)Utbe, mufte bann mit

9f?ot§tt)enbigfeit au(^ auf bie Stellung ber 9[)?arfgrafen ^(Brec^t unb

^onrab pm Könige surücftt)ir!en. 3n ber %f)at fonnte Sot^ar jegt

\)it 5lnf:prü(^e be^ ©roitfc^erö unb SQSmsenburgerö auf bk Tlaxhn

n\ä)t me^r rürffK^töIoö bei «Seite fe^en, fonbern mußte fte burc^ eine

5luög(eic^ung ju befriebigen fui^en.

SQßir ftnb über hcn 5luöglei^ felbft o^ne beftimmte ^lac^ridbten,

aber fo 'cid ift ftar, ta^ ft^ 5([bre^t in ber Dftmarf unb Sauft^ iu

be^au^ten n)upte, ma^renb in 2)?eifen dm Z^diun^ ber marfgrdfli(^en

©ettjalt eintrat, ^onrab "oon ^dtin unb ^ermann t>on SBinjenburg

erf(^einen f)in neben einanber alö 3}?arfgrafen, unb e^ mod;te alö eine

^ntf^äbigung ^ermannö für erlittene 3^erlufte gelten, baf er ^ugleid^

eine befonbere fürftlic^e ©emalt über ^l)üringen unter bem S^amen dm^
?anbgrafen erhielt*). 9Bir rt)iffen niäjt, tt)el(^e SSort^eile ber ©roitf^er,

t)er ftc^ um tzn tonig fo große SSerbienfte erworben ^atk, getoann,

aber auc^ i^m fonnte eö an S3eit)eifen foniglic^er @unft nic^t fehlen,

unb jeber ®^tt>inn für i^n mußte aU dm 53eeinträd^tigung ber 8allen^

ftebter gelten. Tlan barf eö bann üielleic^t alö eine $lrt i?on ^nU

fc^äbigung für biefeö ^au^ anfe^en, n^enn ber £onig bamalö 2öilJ)elm

üon 53allenftebt, hm 3Setter 5llbre(^t6, lieber alö ^faljgrafen am 3^§ein

in bit einft üon beffen 3^ater Siegfrieb befleibete Sßürbe einfette,

obtDO^l ber ^faljgraf ©ottfrieb öon (Saln) no(^ lebte**). So maren

n?ie ^ei 9J?arfgrafen öon Wlzi^m, HmaU auä) §mei ^faljgrafen am

?fif)dm anerfannt: dm ^oc^fi auffallenbe (Srfc^einung, wdäjt allein

*) 3n einer fatferüd^en Urfunbe büin 13. 3uni 1129 erft^etnt unter ben B^^Sß«

^ermann aU Sanbgraf unb ictrb ol6 folc^er bor ben 3Jiarfgrafen genonnt. UebrigenS

fc^einen auö) früher bereits bie 9)larfgra[en öon SD^ei^eu mit einer bcfonbercn 2(mtS*

getDoIt über Springen beüeibet genjcfen ju fein, unb neu toax too^ nur ber 5Rame

für biefclbe»

**) Sßil^ctm crfc^eint aU ^ßfaljgraf neben ©ottfrieb in !aiferlid§en Urfunben

toom Solare 1126 an. (Sr toax ber @o:^n ber (Sertrub, ber einzigen ©d^iuejier ber

Königin Sfii^inäo, unb au^ biefe 9Serh)anbtfc^aft mag ^u feiner ungenjöi^nlic^en (Sr*

Hebung beigetragen l^aben.
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bur(^ Me a^ingenbe 9flot^tt>enbtg!eit n)iberftrebenbe Sntereffen auöju*

gleichen txtlävliä) fc^eint.

9öie aber feiten dn foI(^er 5luög(etc& auf bte 2)auer allfeitig be^

friebtqt, fo tt)ar eö auc^ ^ter, unb üor Willem fü{)(tett ft(^ bie 53aD[en*

ftebter burc^ bte na^tn ^esie^itngen ^nnxid:i^ üon ©roitfc^*) jum

Röntge beengt unb bebrücft. Der junge 9}?arfgraf 2l(brec^t, empor^

ftrebenb unb t^atenburfttg, erneuerte ni^t allein feine alten Streitig^

feiten mit bem ©roitf^er, fonbern trat in feinem 33ereid^e 5lllen mU
gegen, bie ft^ größerer ®unft am ^ofe ju erfreuen fc^ienen, alö er felbft

bort je^t ^u erfahren meinte, ^aum ^attt Ubo »on g^ecfleben bie

35ertt)altung ber 9^orbmarf öom Könige erhalten, fo überfiel ^Ibre^t

t)k hd 2öolmirftebt an ber D^re belegene ^ilbageöburg , eine gefte

llbo^, hd ^aä^t unb serftorte fte bur(^ geuer. (&in anberer Eingriff,

ben er gegen \)k 53urg ©unberöleben hd SÖegeleben im ,§alberftabtif(^en

richtete, voar nur taxan gef^eitert, taf tu ©etreuen beö ^bnigö noc§

rechtzeitig bem DJ^arfgrafen entgegentraten, (^nblic^ ftief Ubo mit be^

n)affnetem ©eleit am 15. dMx^ 1130 hd 5lf^eröleben auf bie Seute

5llbrec^tö5 ein harter tam:pf entfipann ft(^, in tt)el^em Ubo felbft ben

Xoh fanb, mehrere feinet @efolge^ t)ertx)unbet tt)urben ober in @e^

fangenfc^aft gerietl)en.

5ßiellei(^t tx>ax eö nid^t o^ne 3iifammen^ang mit 5llbre^t6 gett)alt^

t^atigem 5(uftreten, ha^ im (Sommer 1129 in 3)?agbeburg, tt)o ber

@roitfd)er bie iBurggraff^aft befleibete, ein 5lufftanb unter ben 53ürgern

auögebrod)en n)ar, ber nur mit Tlü^t unterbriirft tt^urbe. 5llbre(^t

felbft moi^te eö bagegen feinem Sßiberfac^er beimeffen, mnn tit S3ür^

ger i>on ^aUt, hi^ unter bem (Hinflug beö ©roitfc^er^ ftanben, im

Sa^re 1130 feine SiJ^utter (Silifa mit bem ^obe bebro^ten unb einen

feiner 35ertt)anbten ^onrab t)on ©ic^ftebt mit mehreren ©enoffen er^

fc^lugen. 3n tt:)eld)e 3Sern)ilberung bur^ ein aufgeregte^ ^arteitreiben

hit Sßer^ältniffe in ^^^üringen unb btn fac^ftfc^en Tlaxhn gerat^en

tt)aren, jeigte ft(f) rec^t beutlici; barin, ba^ bamalö §einric^ ?fia^pt, ber

<Bo\)n unb ^aupterbe be^ ©rafen Subvoig**), be^ ^önigö ga^nen^

*) 3}lit 3Jlarfgraf tonrab orbneten ft(^ bte 3Ser^ättniffc too^I fd^on bcS^alb

leichter, mxi Äottrab bem ©roitfd^er bermanbt mar. tonrabs S3ruber ^atte jlc^ mit

SSert^a, ber ©d^mefter ^einric^S öon ©roitfd^, »ermä^It. Äonrab blicB immer in

großer ®unft bei iot^ax, jerfiel aber balb mit 5(lbrec^t i)on S3aüen|iebt.

**) SSergt. «b. III. ©. 967.
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träcjer, burc^ SD^eu^elmorb fein (Snbe fanb unb ber 3^^äter unentbecft

blieb. Daö (Erbgut »^einric^ 3f?af))e6 ging auf feinen 33ruber Subn)ig

über; bie 3Sogtei über ba^ £(ofter ©ofecf, ttJel^e if)m §ugeftanben

^atte, riß iebo^ 5llbre^tö SO^utter (Silifa an fi^ iuel^e bamalö in ber

9ftä^e an ber ©aale bie 33urg Sterben erbaute -unb ft^ mit männli^em

@eifte gegen Subwig §u ht^awpkn mufte.

2)aö dnbe ^einrid^ 9la6:peö »erlebte unmittelbar ben Äonig, aber

no(f> me^r empi^rte i^n, \)a^ gleichzeitig einer feiner üertrauteften 5Rdt^e,

53ur(^arb i?on Soccum, burd^ SO^orb befeitigt tx)urbe unb ber Urheber

M dJtovM hin geringerer ^ann ii^ar, aU ber junge Sanbgraf ^er^

mann üon SKinjenburg. 33urc^arb, dn SSafaÖ ^amann^, n^ar burd^

faiferlid^e @unft ^oäi emporgeftiegen unb §u einer ©raffc^aft in grieö^^

lanb gelangt. 2ßegen eineö 33urgbauö ivar er barauf mit bem 2Öinjen^

burger in erbitterte @treitigfeiten geratljen, unb biefer lief enblid^

feinen miberfpdnftigen 3Safallen auf einem ^irc^^ofe überfallen unb

erf(f)lagen. (Ein 5^et)el, n)elc^en ber £5nig ni^t ungerdc^t laffen

!onnte unb ber i^n in hi^ Uhmtiiäim 3uftdnbe @a(^fen6 einzugreifen

auf ba^ !Dringenbfte mahnte. 2)em SBinjcnburger tx)urbe ber ^rocef

gemacht, beö »^oc^i>erratl)c0 tt)urbe er öon ben su Dueblinburg t)er^

fammelten dürften für fc^ulbig befunben, \)i^ ?fidä)^a^t über it)n öer^

^dngt unb sugleid) il)m alle feine 2ßürben unb @üter abgefpro(^en.

!I)ie Sanbgraff^aft ^^üringen fam an ben ©rafen SubiDig, ber baburc^

eine |)ert)orragenbe (Stellung unter tm dürften be^ 9f^eic^^ geit)ann.

!l)ie 50^arfgraffc^aft Tld^m erl)ielt nun in i^rem ganzen Umfange

^onrab t>on ^dtin. 2)ie SÖinjenburg felbft unb ti^ su i^r gehörigen

@üter fielen an baö 33iötl)um «gilbeöl)eim ^mM, beffen Se^en fte

n)aren. »giartndcfigen SBiberftanb fe|te ber gedeutete ^ermann no(^

bem Äönige unb ben Jurf^^i^ entgegen. @r i^ert^eibigte jt^ in ber

2Bin§enburg Idngere ßdt gegen ein n)iber i^n auögefanbteö »^eer; erft

am legten ^age beö ^af)x^ 1130 ergab er fi^ bem Könige, ber if^n

bann na^ 33lanfenburg am ^ax^c in .§aft bringen lief*).

^inem d^nlic^en ©c^irffal entging bamalö glürflic^ SO^arfgraf

5llbre(^t. 2öegen feiner f^e^be gegen Ubo öon grecfleben fc^eint er

gar ni^jt einmal jur SSerantit)ortung gebogen ju fein; bie erlebigte

fd^ftfc^e S^orbmar! »erlief ber £önig bem ©rafen^onrab öon^lö^fe,

*) ^ermann iam f:pätcv frei unb erfd^cttit bann ix)teber in gead^teter «Stcßung.
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einem in jebem 55etrac^t au^gesei(^neten Splitter, einem SSermanbten

^einri(^6 üon @tabe unb 6o^ne jene^ ^dpm^, bem fc^on «geinrid^ V.

einfl bie S5ertt>a(tung ber Tlavt übertragen §atte*). SD^arfgraf ^llbrec^t

unb feine DJ^utter »erlangten unb erhielten bagegen für tk in ^aUt

erlittene (5(^ma^ öolle ©enugt^uung. !l)ie didä)^aä)i ttjurbe über bfe

meuterifc^en ^Bürger auögefipro^en, gegen njetc^e ber £i)nig dn ^eer

fanbte. l)er Drt, ber noc^ nic^t befeftigt n)ar, fonnte feinen SBiber^

ftant) (eiften, unb über t)k 53ürger erging dn fur^tbareö (Strafgericht.

SSiete erlitten hm Zc\), 5lnbre ttjurben geblenbet unb üerftümmelt,

Wanc^e fachten bem S^erberben bur(^ t)k ^Indit ju entgegen j ber D^eft

ber (Sintt)ü^nerfc^aft mufte ftc^ mit großen ©elbfummen bie @nabc

be^ £önigö vt)iebergett)innen. 5llbre(^t mochte über tk Schonung,

tt)elc^e er erfuhr, triump^iren, bod^ foUte aut^ i^n halb i}k ftrafenbe

.^anb treffen. 9^oc^ e§e ein 3a^r »erging, wjurbe i^m burc^ dn

gürftengeri^t feine Tlaxt abgefpro(^en, unb ^einri^ »on ©roitfc^

it)urbe mit berfelben, n)ie fte einft fc^on fein SSater befeffen, »om Könige

belehnt**). Dh 5l(bre^t neue @c^u(b ^ur früheren gehäuft ober alte

SSerge^en erft je^t aufgebecft iDurben, tt)iffen mir niä^t: genug, ta^ er

mbliä) bo(^ bem ©roitfd^er miä^m mufte. (Sr fügte ftc^ in ba^ Ur*

tfjeil ber dürften unb be^ ^bnigö unb t)atk biefe gügfamfeit nic^t ju

bereuen.

5luf einem ?^ürftentage §u Dueblinburg, um bie ßdt be6 ^ftngft^

fefteö (18. 9J?ai) f)atk ber Äönig ha^ (Strafgericht über »^ermann öon

3ßin§enburg unb bk ^allenfer gehalten, unb hk ^eilfamen S<>fg«tt

feiner (Strenge gaben ft(^ f(^neK in t)m fä(^ftf^4()üringifc^en ©egenben

^u erfennen. ^r felbft »erließ batb nac^ jenem gürftentage ©ad^fen

unb t^oantk fid) na^ bem oberen !l)eutferlaub j er tt)oHte S3aiern be*

fu^en, tt)o auc^ fein (S^n)iegerfo^n noc^ immer mit auffiänbigen ^a*

fallen unb bürgern im (Streit tag.

5(uf biefem ßu^z naä) 53aiern fc^eint Sot^ar in granfen feinem

SBiberftanb begegnet ju fein. 9lürnberg gelobte auf S3ebingungen, i)it

mir niäft fennen, i§m Unterwerfung, o^ne jlebod) bie S^^orc ju

öffnen. S3ereitö im 3uni mar l^ot^ar in !Regenöburg, mo er ni^t

nur mit feinem (Sc^miegerfo^ne, fonbern auc^ mit bem S3b§menf>er§og

mieber §ufammentraf. »^erjog t^einrii^ ^atk bereite balb na^ feiner

*) SSergl. SSb. III. ®, 836.

**) @« ge[(^a^ auf bem 9?cid^8tag ju $?üttt(i^ in ben legten Sögen be« Wäx^ 1131.
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füMUf^x üon 6:pcter bcn galfenficm, Me Söurg ^nebnc^ö öon 53ogen,

genommen unb mit feinen ^^eutcn befe^t, aber ber SQSibeiftanb ber 9ie*

gen^burger (Sinii:)of)nerf(^aft mu^ fortgebauert i^aUn; benn e^ tioixh

au^hxMüä) hmä)Ut, baf ber 33ö^men^er§og njä^renb feinet ttibä^mU

li^en 5lufent^a(t0 §u jener ßzii in ber @tabt stt)ansig X^üxmt jerftort

^abe. <Sobef(att) fe^rte balb barauf in hk ^eimat§ juröcf^ ber i^onig

^d)dnt bagegen dmn längeren 5(ufent{)alt in 53aiern genommen ju

^aben, hi^ enblic^ t)k S^iu^e öoKig ^ergefteEt n)urbe.

5Rürnberg f)atk ftc^ noc^ immer ni^t öoKig unterworfen, unb al6

ber ^bnig im Dftober n)ieber in ^xanUn erfc^ien, beforgte man fogar

einen neuen ^ampf um biefen $(a^. 5lber i)i^ ©orgen ttjaren ^er^

gebend. 2ßa^rf(^einli^ fd^on im !2aufe beö Dftober, üebenfaKö noc^

»or 2öeif)nac^ten 1130 öffnete bie (Btat)t bem Könige bie Xf)oxi. 2)ie

^ad)i^ ber ©taufer it^ar t)am\t auä) in Dftfran!en unb jugleic^ im

SBefentiic^en für ta^ ganje füdd) entfd^ieben. 2Bar aucf^ griebrii^ in

feinem «^er^ogt^um no(^ unbefiegt, ja bi^^er nidjt einmal ernftlic^ bort

angegriffen, fo i^atte er bo^ tum 5luöft^t me§r, mit (Erfolg Sotf)ar

tit ^errfc^aft felbft ftreitig machen §u fbnnen. 3)ie £rone feinet

^ruberö, bie in T)eutf(^lanb nie frf)tt)er getvogen, ^atte ^ier alleö

®ett)ic^t üerloren.

Unb injttjifdien ()atte £onrab auä) in ber Sombarbei bereite feine

9iolle auögefpielt. 2)em erften ©taufer ift ba^ ®IM in ^talizn fo

treulo0 gevüefen, toie Un 9J?eiften beö ^aufeö in ber ?^olge. STuf bie

Ttaä^t ber 5)?ailänber geftü^t, f)atk fonrab juerft \x>dtf)in in hm
©egenben am $o unb in ^o^cana feine Tiad^t geltenb gemacht. !I)ie

meiften ©täbte nahmen if)n bereittt)illig auf unb xmterftü^ten if)n') au^

»iele SRarfgrafen unb ©rafen boten i^m tviUig bie ^anb. SBiber^

ftrebenbe würben mit (Strenge nieberge^alten; nur bie gürf^rac^e ber

äJJailänber rettete bm 9i)?arfgrafen ^nfelm üon 53o^co üon ber ^obeö^

firafe. 5luf einem. S^age im 3floncalif(^en gelbe erlief ^onrab eine

wi(^tige Se^n^conftitution, in welcher unter Rubrem beftimmt würbe,

ta^ Seber feine ^e^en verlieren folle, ber ni^t hinnm 3a^r unb ^ag

ben Se^nöeib geleiftet, unb alle Se^n^öeräugerungen o^ne Einwilligung

beö ^errn ungea(^tet ber S5erjäl)rung ungültig feien. fDamalö

fonnte ber ©taufer felbft an einen Eingriff auf 9fiom unb bm i^m fo

feinbli(5^en ^aipft benfen, aber nur j« balb foUte feine Sage ;ft(^ übllig

önbern.
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@ö tt)ar fein erfteö TOfgefc^irf, ba^ er jtc^ ni^t in tm 8ef!^

beö 9J?at^t(t)if(^en »giauögutö ^u fe^en tjermoc^te. Die ^SafaHen unb

S5efe^l6:^aber in ben Burgen unb 6täbten, n^eld^e baffelbe bilbeten,

f^attm ftä), of)m t)a^ (Srbrec^t ber Staufer anjuerfennen, in bem (trafen

Sllbert i)on SSerona einen eigenen <§errn gett)d§[t, ber au^ öom ^Papfte

a(^ forcier anerfannt §u fein fc^eint. 5l(^ albert ie4)0(^ üon ben SJ^ai^^

lanbern burc§ dm grope ©elbfumme gen^onnen n:)urbe, um ^onrab bie

^Burgen ^Rat^ilbenö au^jutiefern, fagten \)i^ Sl^afaUen fid^ t>on i^m toö

unb vereitelten im (^int)erftdnbni|i mit Sllbertö ©ema^tin hit 5lnf^(age

SO^ailanbö unb^onrabö; ber SSeronefer uxlitf barauf bie ä^^at^ilbifc^en

Sdnber unb fe^rte in feine 3Saterftabt jurüdf. 2)er ©taufer, von ber

ge^offten ©rbfd^aft au^gefd)(offen, entbehrte alöbalb ber ^ülf^mittel, tii

i^n in Italien allein ^tkn fiebern Unnm. Unb allma^tic& begann

nun and^ ber S3ann, mlä)m ber ^a^jft gegen i^n au6gef:pro(^en unb

mlä^m ber ^egat 3o^ann t>on (Sirema in ber Sombarbei »erbreitete,

feine Sßirfung ju ubm. §luf einer öon' bem Legaten berufenen 6^nobe

ju ^aüia erfldrte ft(^ bie Ttti)x^af)l ber lombarbifd^en S3if^öfe gegen

ttn ©taufer unb fiprac^en über ben SD^ailanber @r§bifd^of, ber if)n

gefrönt, hm ^ann au^. Ttit htn SSifc^öfen traten mehrere ber be^^

beutenberen (Stäbte^ ^a'oia, ^iacenja, (S^remona, 35re^cia, Sobi, offen auf

bi^ (Seite Sot^ar^ über unb nahmen gegen 3)?ailanb tim bro^enbe

(Stellung. (Seitbem bett)iefen fic^ bie 3)?ailänber lauer unb lauer im

!Dienfte be^ „3boB", n)elc^eö fie aufgerichtet unb t>ere^rt f)atkn, unb

tonrab begab ftc^ enbli^ naä^ $arma, ber einzigen ^tabt, tt)ie eö

fd^eint, tt)el(^e i^m noä^ (Sic^er^eit bot. !I)er foniglic^e ®lan^, mlä^n

if)n juerft umftra^lt ^atk, n)ar fc^nell »erblichen.

Tlit 9lot^tt)enbig!eit n)ir!te bann ber (Erfolg Sot^ar^ »or (S^eier,

t^n man in Stallen fc^nell genug erful)r, au^ auf £onrabö Sage ein.

1)k (Bäjaax ber ©etreuen, meiere hzn (Staufer über hie ^l:pen begleitet,

n^ar bereite sufammengefdbmol^en, unb ber in 3talien gett)onnene ^n*

^ang l)atte i§n nur ju fc^ncll tt)ieber »erlaffen. ^uf neue greunbe

mar nid^t ju rechnen, §umal feine (Sc^ä^e ft(^ längft erfd^ö^ft l)atten.

@r lebte faft in !l)ürftigfeit, unb felbft hit Ttitkl jur S^lürffe^r muffen

i^m bereite gefel)lt f)abm. @r gett^ann jie, tt:)ie eö fc^eint, erft burd^ 3Ser^

tt)ertl)ung eineö glücflii^en g^angö, ben er gegen @nbe beö 3a§rö 1129

machte. 2)er (Srjbifc^of 9)?egin^er üon 2^rier, ber mit ben anbern

hmt^äjtn ^ifÄofen ben ^ann über hie «Staufer auögef^rod^en \)atk,
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würbe auf bem SBege mdj S^iom üon ^onrabö beuten ergriffen unb

bann nac^ ^arma in »^aft gebrad^t. 3^n überließ ber ©egenfonig

bann \)m ^armenfern für. dn Darieljen ücn 600 $funb al6 Unter^^

^fanb, unt) e^e noc^ \)k 5(uö(6fung beit)ir!t tt)erben fonnte, flarb ber

^rjbifc^of am 1. Dftcber 1130. (^t\t>a um biefelbe ßdt tt)irb ^onrab

nacS^ Deutf^lanb §urü(fge!e^rt fein, ^ö gef^a^, tt)ie mv pren, unter

großen 33ebrängniffen, unb er fanb bie 3Ser^aItniffe f)ier ni^t günftfger,

aU er fte jlenfeitö ber Sllpen »erraffen. (Sr brachte einzig unb allein

t)on bort eine ^rone jurüdf, bie noc^ toert^lofer mar, alö t)k man

t|>m in 2)eutfc^tanb geliehen, ^ülf^frafte konnte er bem 33ruber,

ber fiäj faum ncäj aufrecht l)ielt, nic^t bieten, Unterftü^ung üon i^m

nic^t ertt)arten. !l)ie «^errfc^aft, um meiere tk 53rüber geftritten,

ttoar verloren
j

genug, mnn fte nur flc^ felbft auö bem ©^iffbruc^e

retteten.

^nvcoaf^x f(^tt)ere 3eiten tvaren e^ genjefen, bie biö^er Sotl)ar in

ber ^rone bur^lebt, bie mül)eöollften feinet langen ^tUn^. Ueber

öier Sa^re ftanb er im £am:pfe mit \)tn ©taufern, un\) immer üon

bleuem erhoben ftc&, burc§ t)m S^^ronftreit genährt, gefährliche ^mt^

gungen in allen %f)dkn be^ S^ieicb^^ felbft in «Sac^fen, feinem eigenen

^erjogt^um, n>ar beö ^bnigö 5lutorität tUn fo in Stage geftellt voox^

ben, tt)ie bie feinet (5(^n)iegerfo^neö in 53aiern. !Da6 ®lücf, il)m fonft

fo treu, f^ien i^m grollenb ben ?iiMm gefe^rt ju ^aben, unb nur in

fielen fauren Wtix^m ^atk er ftc^ tit ©unft beffelben ix)ieber errungen.

3e^t enblic^ fonnte er fi(^ ftc^erer Erfolge freuen, unb biefe Erfolge

tt)aren in ^o^em SD^aße »erbient. ^iäii allein bur(^ feine raftlofe

Xf^aÜQMt unb bie geftigfeit feinet 2Billen6 n)aren fte getoonnen
,
fon^

bem niäjt minber bur^ 53efonnen^eit un^ Umfielt. @r l)atte eö üer^

ftanben, unnü^em ^lutöergiefen üorsubeugen. ^iäjt zim offene

6(^lad^t ^at er, ber alte ^elb, gegen hit ©taufer gefd^lagen. Sieber

^atk er ti<^ bo^mifc^en ©paaren ^urücfgefanbt, aB er i^nen beutfd^e

Sanber ju immer neuer ^SeritJÜftung :preiögab. Um t)it 33elagerung

itt>eier 'Biahk, S^ürnberg^ unb ©peier^, ^atk ftc^ im S33efentli(^en bie

©ntfc^eibung be^ langen ©treitö gebre^t.

©^tt)erlic^ tt)irb fic^ be^au:pten laffen, ta^ ber junge Sßelfenfürft

i)it 5lutoritat feinet !önigli(^en ©(^toiegerüaterö gerettet ^aht, e^er

mb(^te »^einric^ö Tlaäit felbft erft burc^ Sot^ar in S5aiern befeftigt
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fein. 5lbcr eine fe^r mä^tige S3unbe6genofftn E)attc unfehlbar ßot^ar

in ber ^ixäjt ge{)abt. Dieffeitö unb jenfeitö ber ^Ipm tx)ar fte für

i^n tf^aÜQ gettjefen, unb bie (Staufer f^attm nc^ einmal emipfunbcn,

ttjie ber 55ann eine unn)iberfte^ti(^e. SBaffe. Slber hk ^ir^e pflegte

für !l)ienfte ©egenbienfte p forbern, unb halt genug ^at fte auäj an

?ot^ar i^re g^orberungen gefteKt.

3.

ßot^ar wttb tic ^ir^c*

Die kutf4ie lirdje ^ur 3ett j|ottam0 II.

„SQBir ^offen," fi^rieb im 3af)re 1130 ein italienifc^er 35ifd^of an

Sot^ar, „baß mit eu^ jugleic^ M^ Banner ber gefammten i?irc^e

trium:p^irt ^at." Unb in ber X^at ftanb bamal^ Sot^arö 6a^e mit

allen 3ntereffen niä^t nur ber beutfc^en, fonbern ber gefammten abenb^

Idnbifi^en tirc^e im engften 3wf<^tnmen^ange5 fein 6ieg f^ien aud^

i^r Zxhimpf).

5^ä(^ft t)m friegerifc^en ^ugenben n)irb i^cn ttn 3eitgenoffen ^id)t^

me^r an Sot^ar gerühmt, al^ fein @ifer für tk tir^e, ber ftd^ be^

fonberö in bem n)ir!famen ©d^u^e il)rer 9led;te unb il)re^ ^eft^ftanbeö

funbgab. ^eburfte biefer fromme (^ifer je dm^ @:pornö, fo gab ii^n

bie Huge a^ii^inja, bie S^utter ber 5(rmen (S^rifti, tt)ie fie bie 53{f(^öfe

nannten. Die beutf^e tirc^e füllte ftc^ glürflic^, x>on ber ^tjrannei

befreit ju fein, n)el(^e «§einri^ V. gegen fte geübt f)atk. Mit »ollem

5D?unbe tt)urbe bie neue S^rei^eit geipriefen, in tpelrfjer fte lieber auf*

lebe unb gebei^e. ^a^ toelc^er ^dk \)it ^ifd^öfe auä) i^re ^l)atig^

feit richten mo^kn, fte füllten [ftc^ üom Könige nii^t nur in feiner

Sßeife gehemmt, fonbern üielfac^ geförbert. ^onrab üon Caljburg

fu^r fort, fein (Srjbiöt^um mit (S^or^errnftiften ju erfüllen, \)ie 2Belt^

geiftlic^feit unter bie Drbenöregel ju bringen, feinem tleruö tit @re^

grorianifc^en Sbeen fo tief einjupflanjen, baf 9^om f)ier in ber golge

feine entfc^iebenften 5lnl)anger fanb. Dtto oon ^Bamberg unternahm

alöbalb feine }^Yodk Sil^iffton^reife nac^ Sommern unb er^o^te

burc^ neue ^lofterf^iftungen ber tjerfc^iebenften Dbfert)ans immer

me^r ben ©lanj feinet S3i6t^um6. Slnbre ^ifc^öfe n)uften ft^be^
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3oc^ö 5u enttebigen, mel^eö i^re eigenen 3SafaKen unb WinifUxiakn

if)nm in ben wirren ßäkri beö 3nüeftiturftreit6 auferlegt Ratten, unb

brachten bie ^eruntergefommenen ©infünfte i^rer £irc^en «lieber em^or.

Der 5lbe( unb ber 0eru6 metteiferten bamalö in ber 53egrünbung

neuer ^(öfter, unb ber ^onig felbft begünftigte fic^tlic^ biefen.ßifer.

2)ie t^irfc^auer (Siongregration \an\) überatt freien 9f^aum für i^re

Xf)ätiQtüt') t^re Stiftungen mehrten fl(^ unb tijurben immer reifer.

2)oc^ im Sßo^Keben begann bie geiftige £raft ber §irf(^auer gu finfen,

unb fc^on breiteten üon granfreic^ ^er tk Kongregationen ber (Softer*

cienfer unb $rämonftratenfer auc^ auf 2)eutf(^Ianb i^ren (Sinflup au^,

U)0 jte fe^r gtücflic^e 9lebenbut)Ier ber *§irfc^auer n)urben.

2Bie firc^enfreunbti^ aber ^otf^ax auä) mar, \)cn S^iec^ten, H)e(^e

ber SBormfer SSertrag bem diziä}^ belaffen, \}at er niemals ttvoa^ t>er^

geben. Die 53ifc^oföit>a^Ien finb in feiner @egenn)art gehalten n)orben,

hti §n)iefpa(tigen 2Ba^(en i)at er felbft hk (Sntfc^eibung getroffen unb

ftreng ftet^ barauf gehalten, t)a^ ber (^rn?at)Ue bie Sßei^e nid^t

oor ber 3nt)eftitur emppng. (^rnftUd^ f)at er ft^ fogar mit bem @e^

banfen befd^aftigt, \)a^ alte 3nöeftiturre(^t, tt)k eö bie Dttonen unt)

»^einric&e geübt, ber^rone n)ieber§ugett)innenj nicbt nur für t)kTlaä)t

beö Oiei^ö, fonbern auc^ für \)a^ 2ßo^l ber ^irc^e mag er gemeint

f^a^tn im 33eft^ biefe^ ^tdjt^ beffer forgen §u fbnnen. Denn bie

£ir^e mad^te, um \)k Sßa^r^eit §u fagen, ben fc^lec^teften @ebrau(^

öon i^rem Sßa^lrec^t. Die Älagen über Simonie üerftummten nii^t,

fonbern mürben nur lauter 5 bie SBa^Ier ri^teten meift i^re ^licfe auf

t>orne^me ^lerifer, hd beren ©r^ebung fte ft(^ meltlid^e 3Sort^eile

fieberten j bie^iötpmer mürben eintragtii^e ^frünben für totgeborene

^erren, hk entmeber begierig Ui ber erften gebotenen Gelegenheit

nac^ benfelben griffen ober, )K>mn fte Mc §anb §urü(fhielten, eö nur

in berSlu^ftc^t auf eine günftigere Stellung tf)akn'^ jmiefpdltige 2ßa^len

mürben faft jur Siegel unb gaben bie 35eranlaffung , ha^ Ut ^irc^en

oft längere ßdt o^ne zim regelmäßige SSermaltung blieben.

Sluö ber geftigfeit, mit mel(^er Sot^ar an feinen 3fiec^ten feft^ielt,

erflärt fic^, t)a^ ungeachtet ber äßa^lfrei^eit meift bo^ nur i^m genehme

^erfonlic^feiten in Ht beutfc^en 53iöt^ümer famen. 3ener Siegfrieb

t>on !^einingen, ber im Sa^re 1126 8if£^of üon Sipeier mürbe, mar

ein entf^iebener 5ln^änger beö £önig^; bie Staufer ^aben i^n fc^on

im folgenben 3a^re oertrieben. Um biefelbe ßüt gemannen (Sfbert
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lutb (Smbrifo tk ^i^t^ümer TtünfUx unb Sßür^burg, 33eibe rec^t

eigentti^ 3Sertrauenömanner t>eö ^onigö. 5l(ö am 1. Sanuar 1128

ber 53ifc^öf SUbero t)on Süttic^, ber 33ruber ©ottfriebö t)on !2ött)en, ba^

Seitliche fegnete, tarn ta^ rei^e ^iöt^um nac^ ben Slbfic^ten beö £o^

nig^ an jenen 5l(exanber, ber früher f(^on siDetmal ^atte prürftreten

muffen*), ^(^balb ergriff ^((eranber bte Sßaffen gegen bm mU
festen «^erjog ©ottfrteb unb ix)ugte ft(^ gegen xf)n im £am:pfe §u be^^

Raupten; aU er bann aufö S^ieue in 9iom ii;)egen (Simonie üerflagt

n)urbe, fc^ü^te i^n ^ot^ar fo lange alö irgenb t^unlic^. ^aö SBic^tigfte

aber tt)ar, \)a^ Sot^ar glei(^ im 5lnfange feiner Otegierung ba^ (Srj^

bi^tf)um ä)?agbeburg an cimn Wann braute, ber nidit nur aU dm
ber fefteften ©äulen ber ^irc^e galt, fonbern auc^ ha^ unbebingte ßu^

trauen beö ^bnig^ befa^. (^^ n^ax fein (Geringerer, alö S^lorbert, ber

t>ielgefeierte Stifter- öon ^4^r6montr6**).

S^orbert tt>ax im 5lnfange be^ 3a§rö 1126 nac^ $Rom gegangen,

um öom $a:pfte bie Spiegel feineö ^lofter^ unb bie ^eft^ungen beffelben

beftätigen ^u (äffen. (Bäjon bort tt)ar bie Stiebe x>on feiner ^r^ebung

auf ben er§bif(^ofIi(^en @tu^l öoh 33?agbeburg, it)e(c§er bur(^ ben am

20. !l)ecember 1125 erfolgten Xob be^ (Srjbifc^of^ D^uger erlebigt mar.

^ber bie 2)oml)erren it)aren, al6 ber ^önig felbft fi^ Dftern 1126

n)egen ber 2Ba§l p 3)?agbeburg befanb, unter ftc^ uneinige 5*lorbert

fam, n)ie eö fc^eint, bamalö ernftlic^ nic^t in grage, it)o^l aber ^onrab

öon Duerfurt, ein SSetter beö^bnig^, o^ne baf man jebod^ eine(^ini^

gung erret^te. 3)ie SBa^ler n>urben be6l)alb üom Könige ju einer

neuen 2öal)l na^ @:peier im $(nfange beö 3uli befi^ieben, unb §ier

ftellte ft(^ au^ S^^orbert dn*y \ä)mxliäj au^ 3iif<Jtt, tx)ie man 'coof)i

geglaubt t}at 3n @:peier n)ar eö nun, t):)o ber päpftlic^e Segat ©erwarb

bie 5lufmerffamfeit nic^t ber 3)^agbeburger allein, fonbern befonber^

aud^ beö £önig0 auf 9lorbert lenfte; unb dmn fo tiefen (Sinbrucf

ma^te ber ^eilige Tlann auf Sotl)ar, haf er i^m foglei(^ tk Sf^egalien

übergab, ^m 18. 3uli fam D'lorbert nac^ 3)?agbeburg unb f(^eint

bort erft formlii^ gett)ä^tt §u fein; am 25. 3uli n)urbe er gen;)ei^t.

IBavfu^ n)ar er in t>i^ <Btat)t gebogen unb t)atk im ärmli^ften Slufjuge

bann inmitten feinet glänjenben ©efolgeö bie erjbifc^oflic^e $fal§ be^

*) S8b. III. @. 920. 927. 933. 950.

**) SSergt. 33b. III. ®. 1010.
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treten. 511^ if)n ber 3^^ürfte^er bort nxä)t eintaffen tt)ottte, §atte er ju

if)m gefagt: „!Du fennft mic^ beffer, al^ biejenigen, bie mic^ in biefen

ftcljen ^ataft treiben, in ben id; niemals ^atte tin^iif)zn foKen."

Ttanä^t glaubten, taf S^lorbert nur ein befc^aulic^eö S^önc^öleben

in 9)^agbeburg fül)ren rt)erbe, aber fte fa^en ft(^ t)o(ltg enttaufc^t.

!Denn fofort entfaltete er dm ftaunen6n)ertl)e 3^l)at{gfeitj eine t)ott^

ftanbige ^ieform beö (Srjftiftö in n)eltli(^er unb geiftlid^er 33e§ie^ung

grif er mit jenem gtül)enben (^ifer an, ben er biöl)er nur feinem

Drben genjibmet f^attt. !I)ie entfrembeten tir(^engüter hxaäjU er n)ieber

bei unb fammelte \)it §erftreuten ^inMnfte beö 53iötl)um^; in ben

(Stiften unb ^Ibftern fu^te er bie alte ftrenge ßnd^t l)er§uftellen unb be^

biente fic^ tahti ber trüber t)on ^remontr^, miä^t er mit na^

3J?agbeburg gebra(^t ^atte, unb benen er im 3a^re 1129 ha^ bortige

SP^arienflofter übergab. 5lu(^ bie TOffton unter t^en SBenben, mläj^

fein 3Sorganger fo lange t)erna(f)läfftgt, naf)m er foglef(^ mit Uebereifer

auf. (^r fal) eö nid^t oljne 9leib, baf 33if^of Dtto üon 33amberg eine

5tt)eite Oleife su ben »Reiben antrat (1127) unb mittm bur^ bie 9J?agbe^

burger ^irc^enpro^inj feinen 2öeg na§m. 3öenig fipdter gab ^'^orbert

bem längere ßdt i)ern)aiften 53i^t§um »§at)elberg, it)o \)a^ (S^^riftent^um

nur ncdj wenige ^efenner ^atte, in feinem gele^rteften unb überaus

tt)eltgett)anbten ©c^üler ^nfelm, einem ^ot^ringer, einen neuen SSor*

fte^er, unb balb trat er fogar mit bem 5lnf:pru(^ l)erüor, ba^ SO^agbe^

bürg nicl)t allein feine alten ©uffragane im 3Benbenlanbe, fonbern

auc^ alle neugeftifteten S3iötl)ümer in ^olen unb ^ommern unternjorfen

vtjerben müßten.

^'lorbertö ^^dtigfeit ftanb mit ber 5lrt feiner SSörgänger in fo

fd^roffem 3Bib erf:pru(^ unb t?erle^te fo öiele 3ntereffen, baf ber SBiber^

jlanb nic^t ausbleiben fonnte, ^ie f^neibige SBeife, in melc^er er tm
Sßenben baö (S^^riftent^um auf§n)ingen mollte, erfüllte fte mit bem

bitterften ^af gegen i^n, unb nic^t minber groß n)ar in ä^agbeburg

felbft ber 3ngrimm gegen tm neuerungSfüc^tigen ^^embling. klagen

über klagen ergingen na^ 9lom, unb eS feljlte auä) niäft an ^tv:f

fu^en, ftc^ mit @ett)alt beö unbequemen Tlanm^ Su entlebigen.

3ßieberl)olt tt)urben SJ^orbanfc^ldge auf it)n gemacht unt vereitelt
j felbft

©eiftlic^e ^.tDaren M benfelben bet^eiligt. SllS er tm hnxd} dnm
gret)el beflecften 2)om tt)iber ben Sßillen beö.2)omfa^itelö aufö 9leue

mi^k, bra(^ enbli^ am 5lbenb beS 29. 3uli 1129 ein offener Sluf;^
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ftanb in ber @tabt auö. 3J?an svüang 9^orbert, ftd^ in einen befeftigten

^^urm ^u flüd^ten, n)o er alöbann förmlich belagert n?urbe. 3^ur

burc^ bit 2)a5n)if(^enfunft ^einric^ö üon ©roitfc^, beö 33urggrafen ber

Staht, mürbe er enbttd) befreit; ber S5urggraf beftimmte Jebo^

ben 9[)?agbeburgern einen Xaq, \x>o fte i^re 53efc^n)erben gegen t)m

(gr§bif(^of t>ox if)m anbringen fotlten. 5l(ö ber XaQ tarn, tüat bie

(BtaU öon Sf^euem in 5lufftanb, fc bap ^^lorbertö greunbe i^m riet^en,

biefelbe ju t>er(affen; er tt)i^, aber er lieg ben 53ann gegen bie 5lb=^

trünnigen gurücf. 3uerft begab er ft<^ naci^ ÄTofter bergen, bann mdi

©ebic^enftein M ^aEe; boc^ auc^ biefe ^urg, bamal^ bereite bem

©rjbiöt^um DJ^agbeburg gehörig, f(^(of i^m bie 2:^ore; in dum be^

na^barten ß^or^errnftift*) fanb er enbli(^ 3uflud?t. 2)ennoc^ untere

tt)arfen fic^ if)m t)k ä^agbeburger fc^on nac^ fur^er ßnt tvieber; me^r

t>k begütigenben 3ufagen angefe^ener Wanmv, aU ber 33ann, [(feinen

feine ©egner ^m S^lac^giebigfeit bettjogen su f)ahm. @rft öffnete ftc^

©ebic^enftein, bann 9J?agbeburg feibft bem ©r^bifc^of, beffen 9fiegiment

man ft(^ fortan mittiger fügte. S^lic^t (ange mä^f)n §og er fogar mit

ben DJ^agbeburgern au^, um einige Reiniger beö ^lofterö 9lienburg

an ber 6aale ftreng su siid^tigen.

^in fo g(auben6eifriger, t^attuftiger unb unerfc^rorfener ^ixä^m^

fürji, mie heftigen 2ßiberfpru(^ er fonft erregen mochte, mar ganj nac^

bem (Sinne beö Könige, (^r sog i^n balb tief in t)i^ ©efc^äfte M
^däj^, §u benen S^orbert bur(^ feine üorne^me ©eburt**), au^ge^eic^^^

nete 33i(bung, ungemö^nlic^e Otebegabe unb meitöersmeigten QSerbin^^

bungen in ^o^em ®rabe geeignet mar; niäjt attein in dtom, fonbern

au^ M t)m einflufreic^ften ^erfonen in granfreid; unb (Snglanb ftanb

er in ^o^em $lnfef)en. 3florbert mar bem Könige, nic^t biefer i^m ju

<:^ant t)eri}fti(^tet: um fo e^er mochte Sot^ar auf ^i^ unbebtngte (Sr*

gebenf)eit be^ ©r^bifd^of^ §ä^Ien. Leiber Slbftc^ten unb ^lam ftanben

überbiee t)ielfa(^ in ^erüf)rung. 2)ie Untermerfung ber 2öenben, bie

^luöbreitung ber beutfc^en «^errfc^aft im Dftcn Ratten fte, obgteid; t)on

X)erf(f>iebenen @tanb:punften an^, gleichmäßig im 5luge. 3[ßie man t)on

Sot^ar fagte, baf er Dtto bem ©ropen in feinem D^iegiment nac^ftrebe,

*) O^ne Biveifel ift baS t)on ben ©roitfc^ern geftiftete ?(u3uftiuerftift ^tw-^ixt

ju §atte gemeint.

**) yioxUvt ftammt ou« bem $au|e ber ©rafen ijon ®enne^) im ^imBurgifd^en.
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fo fnüpfte au(^ ^ovhcvt in TOem, it)aö er für 9J?agbeburg tf)at, n^ieber

an bie 3^it^tt jene^ ru^mrei^en ^aifer^ an; felbft bte 33autett, njelc^e

Dtto I)ter unöoKenbet ^intertaffen, na^m er tt)ieber in Eingriff.

@ö fte^t in innerer SSerbinbung mit biefen ^eftrebungen 9^orbert^

unb beö ^önig^, mcnn ftc^ bamat^ (Sr§bif(^of $lbalbero t)on S5remen

bie eingebüßte !2egation be^ 9Zorbenö mit öerboippeüem ©ifer ^er^ufteHen

bemühte. !Die 33ergünftigungen , n)e((^e er früher üon ©alirt H. er^

galten*), i^aren im S'lorben mißartet ttjorben, feine klagen barüber

in 9^om fru^teten VDenig unb f^attm nur enblofe (BtvdÜQhitm mit

bem @r§bi^t§um Sunb §ur golge. ^onoriuö IL fc^icfte §n:)ar einen

l^egaten naä} Bremen, um biefe <BtxnÜQtdkn §u fc^liditen, aber auc^

bamit fc^eint in ber »^auptfarfje 9^ic^t^ errei^t §u fein. 3m 5lnfange

beö 3a^r^ 1130 begab ftd) enblic^ abermals 5(ba(bero felbft nac^ ?fiom,

um fic^ t)k £ird^en ©canbina^ienö trieber su untern)erfen.

Unb instt)ifc^en tt)ar aud) ber ^-Berfuc^ gemacht tDorben, t)k 3J?ifftcn

53remen^ unter ben benacfjbavten Sßenben ju erneuern; er ging ju^

na^ft t)on 3^icelin au^. 3)iefer eifrige Tlann, auö «Hameln an ber

Sßefer gebürtig, §um ^lerifer auf ber bamal^ berühmten <Sc^uIe su

^aberborn erlogen, n>ar bann längere ßcit 3Sorftel)er ber 33remer

!I)omfc^ule getDefen. 5(ber in bem i^e^rer ertt)a^te bie i^uft, no(^ dn^

mal felbft ©c^üler ju tverben; er ging nac^ granfreid^ unb fe^rte t)on

bort nic^t allein mit ern)eiterten ^enntniffen, fonbern auc^ mit ä^nlic^en

5lnf(J^auungen jurüdf, rt)ie fie unter ^lorbertö Süngern l)errfc^ten. 3Bie

er e^ tt)ünfc^te, überlief i^m, ber erft je^t \)i^ $neftern)ei§e erhielt,

unb jmei anbren ^rieftern, bie ft^ i^m angefc^loffen, ber 53iemer (§r§*

bif(^of bie TOffton unter t)in htnaä)haxtm 3Bagriern unb 5lbobriten.

X)er Slbobritenfönig »^einric^ fÖrberte bie 33eftrebungen ber eifrigen

SOf^ifftonäre unb übergab il)nen bie ^ir^e §u Sübecf, tic einzige §u jener

^dt in biefen ©egenben. Slber balb ftarb ^dnxiä) (um 1120), unb feine

So^ne gerietl)en um bie S^ac^folge in^Birdt, baö $lbobritenrei(^ fam in

3Serfall. «So mußten bie 9J?ifftondre baö faum begonnene SÖerf bamalö

aufgeben j boc^ fanb ftc^ na^ fur^er ßdt Gelegenheit, baffelbe öon

S^euem auf§unel)men. S[^icelin tt)urbe t)om ©r^bifc^of §um Pfarrer in

bem l)olfteinf(i)en S^ilbera beftellt (1125) unb tpar §ier bem 2öenben=

lanbe nal)e. 9[Rel)rere flerifer unb Saien fammelten ftc^ al^balb l)ier um

*) 53b. III. 'S. 949.

8icfe6te0t, Äoifcrjcit. IV.
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il)n unt) Mitteten eine flb\Uxiiä)c @emeinf(^aft, beren au^gef^jroc^ener

ßmd Me ä)Zif[ton im 2Benben(anbe n)ar. Tlan ^atk im Slnfange

nur geringe Erfolge, aber bie ^eftrebungen ber 9J?änner i>on galbera

ober D^cumünfter, n)ie man al^balb i^r Ätofter nannte, tvaren boc^

nid;t ci)m ^ebeutungj auc^ fehlte i^nen i)k @unft beö Bremer (Sr§^

bifc^ofö unb beö Äbnigö nic^t.

3)aö (Streben ber hähm fäct;ftf(^en (Sr^bifc^öfe, it)re aiUn 3)äffion^^

fiprenget tt)ieber3ugen)innen
, ftanb mit bem ©tammeeiintereffe , tvetc^e^

in ^ot^ar fe^r mad)tig war, in öoKem @inflange, unb er füllte ftc^

fc^on be^t)alb it)nen enge i)erbunben. ^nberö war fein 3)er^äUni^ ^u

jenen (Sr^bifd^öfen, bie befonberö feine Sßaf)! betrieben Ratten, ^ie

Hoffnungen, toel^e fie an biefelbe gefniipft, \ai)m fte bodj nur in

geringem Tla^^ erfüllt. (Sine SBa^lfrei^eit ber Äir^e, wie fie in

il)ren ^ßünfc^en tag, beftanb ni^tj and) fehlte t)iel baran, bag fidj ber

Äbnig lebiglic^ pm 2öerf§eug üm^ (Sr5bifc^of^ üon Äbln ober Tlain^

hergegeben f)ätk. 23ir wiffen, wie balb e^ §wif(^en bem i^onig unb

griebri^ öon Äöln pm offenen ^ru^ fam, nnh tt)ii^ iid) ber Äölner

enbli^ boc^ §ur S^ac^giebigfeit oerftel)en mu^te. ^2lbalbert oon SD^aing

^at feine 5lutorität awar beffer ju wahren gewupt, unb auc^ ber

Ä'onig moi^te @runb ^abtn, t)it @mpftnblict/feit biefee gefä^rlicl;en

Tlanm^ nidjt auf dm aU^u ^arte^robe p ftellen^ aber e^ ift barum

nic^t minber gewif, t)a^ and) Slbatbert^ öertraute^ 3Sei-l)ältniß jum

Äönige nicl;t oon beftanb war.

(So ift niäjt o^ne 3ntereffe, Slbalbertö (Stellung sum »^ofe bc^

ftimmter in \)a^ ^uge p faffen. ßnnää)]t muffen ba auffallige SSer^^

änberungen berührt werben, weli^e feit bem ^ntxitt ber neuen 9ie^

gierung in ber königlichen ^an^lei eingetreten waren. Der Äan^ler

t)atk bi^a dm ber einflugreic^ften (Stellen am ^ofe befleibet^ 2lbal^

bert felbft war in berfelben emporgekommen. 2öenn man nun bie

Äan$ler gan^ befeitigte unb fiatt i^rer hie Urfunben oon f lerüern*)

o^ne einen flar be^eii^neten amtli^en (Et)axatkv unter l)dufigem, faft

willfürlicl;em 3ßecl;fel auöftellen lief, fo bezeichnete bieö unfraglid; einen

*) 2)tefc Älerüer Serben Qito'ö^niiä) al3 Jönigüc^e 'tflotaxi. ober (Senatoren be*

äeic^net. 2)ie meiften finb üon ©cfe^arb, nac^^er ''Jßvop^ Jjon ©imbecf, ausgefertigt,

ber \i6) äwi»cile« «tö Unteifanäler unteräeict;net. 2)ie wenigen Urfunben, in binnen

fr aU Äanjier genonnt toirb, finb in ^o^em ®rabe öerbä^tig.



[1125—1130] ÜDie beutfc^e Äird^e jur 3ctt ^onoriu« II. 51

üöliig üeränberten ©efi^aftögang am §ofe unb im 9^eic^e. Daö 2öic^^

tigfte, tt)aö hi^n burd^ bie fansler erlebigt tt>ax, mit^te nun unmittet^

bar an t)k dx^tan^kx gelangen VLn\) \iä) i\)x (Einfluß baburc^ üerftarfen.

Die (Stelle beö beutfc^en @rsfan§terö ^at aber ^balbert njd^renb ber

ganjen ^iegierung Sotl)arö ju bel)au))ten gevi)ußt unb fo ,ftetö alle be*

beutenben ©ef^äfte in ^änben behalten. Die gxo^e 5lutorität, bie

if)m l)ierauö ertt)u^6, mürbe aber baburc^ noc^ gefteigert, baf er in

t)m erften 3al)ren nur feiten üon ber «Seite beö Äbnigö mä}, unb bie

3}erbienfte, bie er fic^ um il)n mvoxhm, ni(^t in 3}ergeffen^eit fommen

lief. 3n ber Xf)at mac^t fid) biö sur Untertt)erfung Speierö um 9?eu^

ja^r 1130 überall 5lbalbertö (Eingreifen in bie 2lngelegenl)eiten beö

9^eic^e0 bemerkbar. 3Son jener ßdt an ftnben it)ir i^n bagegen mit

feltener in ber Begleitung be^ tonigö, unb nid^t fo lange nai^^er

ergebt er fogar in einem ©einreiben an Dtto tjon Bamberg laute £la^

gen barüber, bap er '^id)t^ me^r über ben Äonig vermöge, ber burc^

feinen «§o^mutl) baö dind) in ba^ 3^erberben ju ftür§en bro^e. 2lu^

baö h^üäimt ^2lbalbertö ©efinnungöiDcc^fel, \)a^ fic^ feine 5^ic^te

Signet*) mit griebricf) t)on ©taufen üermä^lte, e^e biefer \id} nocfe x>ov

bem Ä'onig gebemütl)igt ^attej votnn ber (Er§bifd;cf auc^ nic^t ber

Stifter biefer (Sl)e gen^efen fein foEte, fo tt)irb fie boc^ faum ol)ne fein

Sßiffen gefc^loffen fein.

SO^an tt)irb fic^ ni^t t)er^el)len, t)a^, ttJenn Sot^ar bei ber ©tellung,

bie er einmal jur Äirc^e ^atte, bo^ an nic^t geringe^ 9J?af t?on

©elbftftänbigfeit ben Deutfc^en Bifd)i)fen gegenüber §u Ui)aupUn tDuf te,

er bie^ nur baburc^ ermöglichte, ta^ er jt(^ unau^gefe^t mit iRom im

beften S3ernel)men erhielt. Smmer t)on 9Zeuem erfi^ienen bamal^

^)a:pftlic^e inegalen im S^eic^e unb mifc^ten ft^ in alle Slngelegen^eiten

ber beutfc^en ^ir^e. Sot^ar be^inberte jte wenig, felbft vomn er mit

i^rem 3Serfa^ren ttjenig einüerftanben war. @o lief er e^ gefc^e^en,

baß Bifc^of Dtto x>on ^alberftabt, wegen 6imonie in dioin üerflagt,

auf Befehl beö ^a))ftö entfe^t würbe, obwoljl er ben geftraften Bifc^of

in feiner 9M^e bel)ielt unb fic^ eifrig für ferne ^erftellung beim ^apfte

öerwanbte. 511^ im 3a^re 1127 ber (Srsbifc^of ©ottfrieb t)on 3:rier

*) SlgneS toax bie 2^o^ter bc8 ©rafen griebrid^ öon •2>aaxUüdtn, eines S3i-u*'

berS Slbalbeitg. SBamt bie »elfif(^e Subita, giiebric^S i>on *ötaufen ecfte ©ema^U«

Stjiorben iji, »iffen toir nic^t.

4*
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üon einem päpftiiäjm !^egaten abgefegt n)ui'be, er^ob ber f'önig feine

^intrenbung unb tt)ef)rte aud; nic^t, baf ifjm in 9J?egtnf)er dn 9lad^^

fofger befteUt tt)urbe, ber burc6 übermäßige (Strenge al^balb nidjt nur

mit feinem Ä(eru^, fonbern and) mit bem «§ofe in SevttJiirfniffe geriet^.

!l)agegen zeigten jtcf) oft aud) bie Legaten in ^o^em @rabe bem Könige

n)i(lfaf)rig. "Ridjt allein unterftü^ten fte i^n unau^gefe^t gegen \}k

@taufer; auc^ gegen griebric^ DonÄ'öln liefen fte il)m il)ren 53eiflanb.

1)k Slmt^fufpenfton , bie öon 9tom au^ gegen griebri(^ t)er^ängt

tDurbe, fann nur buri^ feine ^uflel)nung gegen bie Ärone »eranlaft

fein, unb für tu 5lufl)ebung ber ©träfe legte bann aud; Sot^ar felbft,

alö ber Kölner §um ®el)crfam jurüdfe^rte, §uerft beim Zapfte gür^

fprad^e ein.

Ueberall ma^te fi^ in ben $lngelegen^eiten beö dttidi^ fühlbar,

ha^ nid)t allein ber g^riebe mit 9fiom l)ergeftellt, fonbern bap bie^rone

fogar je^t im ^apft einen fel)r l)ülfreid)en 53unbeögenoffen beft^e.

^ber e^ tt)ar boc^ Mm gan^ uneigennü^ige «^ülfe, v^elc^e $apft ^o-

noriu^ IL bem £^5nige liel)j feine eigene 9}?a^t it)ar nid)i fo gefeftigt,

baf er nidft auf hcn £önig ai^ @(^u^t)ogt bee römifc^en 33iöt^umö

l)dtte unauegefe^t feine ^lide rieten muffen. 'Radj bem gropen @iege

ber ^ir(^e unb ber gebietenben Stellung, tt)el(^e ßalirt IL eingenom^

meU; mochte man feinem S^lai^fotger n)0§l dn glänjenbeö ^ontiftcat

t>er^eißen, jumal ber Äan^ler 5limeri^, ber sule^t unter ß^alirt bie

@ef(^afte geleitet, \)i^ Seele ber neuen O^egierung blieb. 2luc^ lagen

bie allgemeinen 3Serl)ältniffe ber abenbtanbifc^en (S;i)riften^eit bem Stuhle

$etri fo günftig, tt)ie faum je ^n'ooxj t)ic 2ßa§l Sotl)ar^ war dn ^x^

eignif, t)on bem man ftc^ nidjt mit Unrecht \^it größten SSort^eile

üerfprad;. ^ber in ber unmittelbaren 5^al)e M ^apfteö fa§ man eö

nur ju beut(i(^, baß »g)onortu6 bie föniglic^e Slutorität feineö SSor^

gangere fehlte. 9^ur mit 9)?ü^e n)urben bie ^ierleoni in ber Stabt

im 3<i^ttte gehalten, unb um if)nm §u begegnen, fonnte fid; ber

^^apft nit gans bem (Einfluß ber grangipani enttt)inben, biz feine

SQSa^l htmxU f)attm. Die Slbelöfactionen tt)aren mad;tiger in ber

©tabt, ai^ er fetbft. 3n ber (S^ampagna griffen sugteic^ bie @ra^

fen Don Segni unb (^eccano §u ben Sßaffen, unb mochte fic^ ber

(5tattl)alter ^etri auc^ ftarf genug fügten, um biefe fteinen 33afallen

nieber^u^alten, fo fel)lte eö if)m bod> an allen ^ülfömitteln , um

einem mächtigeren SBiberfac^er mit ©lud entgegenzutreten, beffen
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gewartigen @f)rgei§ auc^ ein (Satirt nur mit Wüf)i t)atk jügeln

fonnen*).

Slm 26. 3u(i 1127 ftarb ju (Saterno finbei1o6 ^er^og 3Bi(^e(m

öon Slputien, ber f(^n)äc^(i(^e ©nfet Otobert ©uiöcarbö, unt) fofort trat

nun ®raf 9^oger üon ©icilien mit feinen 5(nfprü(^en auf bie ertebigte

^rbfc^aft ^erijor; er dik naä^ @a(erno, um ftc^ bort ^utbigen ju

(äffen, ^iä^t^ ^atk feit geraumer S^it bie päpftlic^e ^olitif mef)r be^

fc^äftigt, alö bie ^Bereinigung ©icitienö mit 51)}ulien ju ^inbern: ber

^aipft n?ar beö§a(b entfc^Ioffen, je^t 3Bi(§elm6 ^^änber a(^ erlebigte

Se^en be^ apoftolifc^en Stu^l^ einjujie^en unb trat D^ogerö 5(n?

mafungen fofort mit bem 53ann entgegen. 5lber a(ö er mit ben

SBaffen in ber «^anb bem 33anne 9^ac^brucf geben tiooEte, a(^ er mit

ben normannifdjen Sf^ittern 5lpu(ien^ unb mit Stöbert II. t)on (5!apua,

ber bamalö eben feinem 3Sater ^orban im giirftentf)ume gefolgt voav,

gegen 9^oger in ba^ gelb rücfte, n>urbe e^ fogleid) offenbar, v^ie ivenig

er ftii auf bie S^lormannen gegen ben ©rafen üon ©icilien öerlaffen

fönne. (Sr mußte 9^oger 5llleö gett)äl)ren, n)a^ er »erlangte: am 22.

$luguft 1128 be(el)nte i^n hü Senet)ent ber ^apft mit bem «§er§og==

tf)um; au^bebungen n)ar nur, ba^ ba^ gürftent^um (Sapua in feiner

©elbftftdnbigfeit erl)alten tt)ürbe unb \)ic (Stabt ^tm'oznt @igentl)um

be6 l^eiligen ^etruö t)erbliebe. 2lber fc^on bie näc^fte ßdt lel)rte, tt)ie

gefä^rbet bennod^ ber S3eft^ 53enei>entö mar unb rt)ie in bem großen

5^ormannenrei^e iJioger^ fi^ eine ftet^ brol)enbe @efa^r für ben 5^a:pft

erl)obenj um fo me^r ^u fürcl>ten, ai^ auc^ 9[)?ailanb feine t)or^

bem fo engen 33ejiel)ungen sur pdpftli^en ^urie gelöft ^atU. 1)a^

^apftt^um ftanb in Stalien unter bem 3^^nge fel)r mibermartiger

SSerl)dltniffe, unb e^ begreift fic^ leicht barau^, baß man su D^om ni^t6

bringenber t?erlangte, al^ i}a^ Sot^ar^ Tlaä^t in !l)eutf(^lanb erftarfe,

bamit er mog(i(^ft balb über t)ii 5l(:pen fommen fonne. 3mmer neue

5lufforberungen ergingen an if)n, in diom ^u erf(|)einen, um bort, mie

man fi(^ auöbrücfte, „tit ^Sollgemalt unb bie faiferlic^e SBürbe" §u

empfangen.

^ereitö im Sßinter 1128 erwartete ber ^apft mit (Sid^er^eit bie

5(n!unft Sot^ar^. 5116 er ftc^ in biefer .^offnung tdufc^te, nahmen

niäjjt allein bie 5lngelegen§eiten Stallend für i^n dm immer UbenU

*) SScrgl. S3b. EI. @. 951.
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lid^ere SBenbung, au^ in 9tom felbft bilbete ftc^ gegen if}n unb bte S^angi^

^am, auf ti?e(c^e fi(^ vtefentlt^ no^ immer feine Slutoritat ftü^te, eine

mächtige gacticn, tt>e((^e nur auf feinen ^ob rt>artete, um alle Ttaä^i

an fxäj ju reifen; an ber ©pi^e biefer gaction ftanben bie ^ierleoni.

3m Mzxan felbft füllte ftc^ ber ^a^ft jule|t nic^t me^r ft(^er; er

flüchtete ft(^ in ha^ ^lofter @. ©regcrio, l)inter bte ^prme ber grangi^

:pani. ^kx f^anäjk er ben legten 5lt]^em au^, unb fein Zeh v»ar baö

6ignal ju einem neuen fir^li^en @c^iöma, n^el^e^ M ber n>elt^

be^errfc^enben Stellung, tt)eld^e 9ftom im 3nt>eftiturftreite geiDonnen, tim

"okl ttjeiter gretfenbe 53ebeutung fjatU, aU alle frül)eren. !l)iefe ^irc^^en^

fpaltung bebro^te tzn ganzen 3wf<itttmen^ang ber abenblanbifcfeen SBelt

mit 5luflofung.

3Da0 «Sdjtsuia ^Xttahletö II.

SBä^renb ber ^a:pft im (Sterben lag, ^attt ber Streit um bie

3^iara bereite begonnen. Die mächtigen @o^ne be6 ^ierlecne *) ^attm

für ben a^oftol{f(^en (5tul)l il)ren S3ruber ^etru6, ben (5:arbinalpriefter

ücn @. 9}?arta in ^^raftet^ere, beftimmt unb njaren entfd^loffen beffen

3ßal)l unter aHen Umftanben bur(i)sufe^en. 5Siele0 fonnte au(^ ben ^ar*

binat $etru6 felbft ben 9J?ännern ber ftrengften ^ird^lic^feit empfel)len

:

er f)atk feine Stubien in Jtanfrei^ gemacht unb ftäj bort ben ^lu==

niacenfern angef^loffen, ^atk fpater, X)on ^^af(^aliö II. unter bie

(^arbinale aufgenommen, @elaftuö in ba^ @ril begleitet unb rt)ar mit

bem ftegrei(^en (Ealixt nac& 9^om surücfgefe^rt, bann n>ar er 6fter6 mit

n)ic^tigen Negationen, namentlich in granfrei^ unb ©nglanb, httxant

gett)efen. ©eine 9f?ec^tglaubig!eit, feine «Eingabe an bit 3ntereffen be6

a^oftolif(^en ©tu^B fc^ienen über allen 3weifel ergaben, unb juglet^

befa§ er eine felbft unter ben ©arbinalen feltene 9Belt!enntnif
;

fein

9fiei(f)t^um unb bie angefe^ene Stellung feinee$ ^aufe6 empfal)len if)n

bem römifcfjen 3^olfe. 5lber bie 2öa^l l)atte bodi aud) fe^r entfc^tebene

@egner; einmal fal)en bie ^^angipani in il)r ben 9?uin* ber Tla^t,

tt)eld)e fte unter bem legten ^apfte befeffen, unb bann begriffen jene

!S?anner, tx>el(^e in ber legten Sdt ^auptfac^lic^^ bie 5lngelegenl)eiten

*) 2)er öttc <Pterteone, ber im ^nbefttturfireite eine fo toid^tige 'zRoUt Qt]pxtU

l^attc, toax am 2. 3uni 1128 gefiorben.
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bcr ©itrtc geleitet Rattert, ber i^anjler Himerid^, ber ^arbtnaf 3of)atttt

t)Dn ßrema itnb ber mit ben beutfc^en 35er^d(tmffett ütefbefc^aftigte

(5arbma( ©erwarb öon 53oIogna, baf man in ber ©efa^r ftanb, ein

romifc^eö 5lbel6papftt^um ^ersuftellen, trte ba6 ber ö^re^centter unb ^ufcu^

laner getvefen ttar, imb bamtt alle ??rü(^te ber unter fo öxelen i^ampfen

bitr(^gefe|(ten Sf^eform ju üerKeren.

Hm ärgerlichen 5luftrttten vorzubeugen, ^voax no^ in ben Testen

Sebenötagen beö ^apfteö t)on ben ^^arteten, mlä:)t fiä} im (SaxtinaU

collegtum gegenüberftanben, dn (S^ompromif getroffen morben, n^onad^

aä)t (S^arbtnafen bte ^cxn^a^ überlaffen n^erben foüfte; unter btefen

aä^t )Poax au^ 5^etru^ fefbft. !Da aber unter ben SBa^fern fein gegen^

feitigeö 5Sertrauen ^errfc^te, lief ftc^ auf btefemSBege nt^tö erretten;

noc?^ tt)c ber $a:pft ftarb, f)attt ber (S^ompromif bereite feine 8ebeutung

»erroren. @oba(b in ber grü^e beö 14. gebruar ber $apft in 6.

©regorio t)erfdbieben nuax, eilten beö^alb ber ifan^rer 5limeric& unb bte

t^n gerabe umgebenben ©arbinale — unter i^nen n^aren fünf jener

5ßa^(er — hie ^tid:jc öorläuftg im ^(ofter beijufe^en unb n)äf)lten

bann mit ungebüfirric^er ^aft gteic^ jur (Stelle einen au^ i^rer Ttitk
;

eö mar ber ©arbinalbiafon ©regor t)on @. 5lngelo, bem fte t>zn Flamen

Snnocenj II. beilegten. Unt)erjugltd^ ftürmten fte bann nac& bem Sa*

teran, um bort §uglei(^ bie !2eic^e §u beerbigen unb i^ren @rtt)a^lten

in ben 33eft^ be6 rbmif^en 53i^tf)um^ §u fe^en. (5ö n)ar nur bie

SO^inber^eit ber (Eaxtinak, n^elc^e Ui biefer {jaftigen ^af)l unb 33eft^*

ergreifung be6 neuen ^a^fteö mitn^irften, boc^ legte man @eit>i(^t

barauf, baß unter if)nm bie Tl^^x^a^ ber (S^arbinalbifc^ofe mar; noc^

einmal brad^te man ba6 $rii)ilegium in Erinnerung, mel^e^ biefen

55if^6fen baö Sfßa^lbecret 9?icolauö IL eingeräumt f)atk.

Sßie aber l)atten bie^ierleoni tim fo breifte Heberrafd^ung ru^ig

f)innet)men foKen? @(^on in ber 3J?ittag6ftunbe beffelben ^ag6 t)er^

fammelten ftäf \)ic Earbindle, meiere an ber 2Ba^l in <S. ©regorio

nic^t 5lntl)eil genommen ^aüm, in <B. Ttaxco unb erhoben ben (S^arbinal

?Petru^, ben @o^n be6 ^ierleone, unter bem Flamen 5lnaflet II. auf

hm a:poftolif(^en @tu^l. Sparen feine 2Öa^l unb (Sr^ebung au(^

f^äter, fo maren fte hoä) burc^ hit Wcl)x^dt ber berechtigten Sßd^ler

erfolgt unb unter bem ^oxtxitt beö Decan^ ber (^arbindle, be^ 35i^

f(^of0 öon $orto. 2öie Snnocenj unb 5lna!let an einem ^age ge^

tt>d^lt maren, erhielten fte au^ an bemfelben ^age bte Sßei^e
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{23.Waxi); Snnocenj in S. Tlavia nncoa, 5lnaf(et in ber Ältere De^

3n5it)if(f)en )x>av aber ber innere £rieg in ?fiom bereite entbrannt.

!l)er größere Xf)nl be^ 5(be(^ f)atte für 5lnaf[et bk Sßajfen ergriffen;

nur bie grangipani unb (S^orft ftanben für 3nnccen§ ein, unb balb

§eigte ftc&, rt)ie menig fte i^ren ©egnern gen)ac^fen tt)aren. 3nnocenj,

ber ftc^ ^uerft im ^aHabium, stDtfc^en ben 53urgen ber grangipani

am ^atatin, jit bergen fuc^te, mußte ft^ atöbalb nad^ ^raöteüere jurüdf^

§ief)enj anä^ ^ier nic^t ftc^er, f^iffte er fic^ um bk Tlitk M Ttai

^eimlic^ auf bem^iber dn unb begab ftc^ nadj^ifa; bie if)m ergebenen

©arbinäle begleiteten feine %inä)t @r räumte t)orlduftg 9^om, mo

^natkt, bem g(ü(^tUnge 53annflüc^e nadjfenbenb, bie feinblic^en ^ax^

bindie abfegte unb buxäj anbere ergänzte. !l)ie grangipani fa^en jtd^

fc^on nac^ !ur§er ßdt mit ben ^ierleoni dn ?lb!ommen ^u treffen

genct^igt. 5lna!(et f)errfc^te in 3^om,- aber Snnocen^ unb fein 5ln==

^ang maren beö^alb nid^t öernic^tet.

So mar ein bebenfHc^e^ (5d)iöma in ber Äirc^e auögebro^en;

um fo bebenfUc^er, meil niä^t dm ^eretif(^e Partei ftc^ X)on ber (Sin^

l)dt geiöft, fonbern bk reformirte ^irc^e felbft fid) gefpalten ^atk. 2)er

Streit fc^ien ft^ 3tt)ar ^undc^ft nur um :perfon(i(^e 3ntereffen ju bxt^m,

aber er fonnte bo(^ ba^ ^hmblanb )3o(itifc^ unb fir^Iic^ t)ollig jerreißen,

menn einzelne 9lationen ben einen, anbre ben anbren ^a))ft anerfennen

foUten. 5(uf bie X)auer ^ing, n)ie jebem flar fein mußte, mef)r t>on

biefer 5lnerfennung ber 3Sö(fer ab, al^ »on bem £ampf ber rbmif(f)en

gactionen: be^^alb Ratten ftc^ au(^ tt)etteifernb beibe ^dipfte fofort

nac^ if)xn ©r^ebung bk ftaatlic^en unb fird^lic^en @ett)alten beö ^benb^

lanbeö für fid) §u gett)innen bemüht.

^ox Sldem n)ar t)on 33ebeutung, auf tt)e(d)e «Seite ifonig Sot^ar

fic^ fteüeu n)ürbe. @erabe in ben legten Sebenötagen beö ^onoriuö

^atk er nod} mit ber pdpfttic^en ^urie lebhafte 33er^anb(ungen ge:=

pflogen, (^r §atte ftc^ für bie ^luf^ebung ber 5lmt^fufpenfton be^

Äblnere unb bit SBiebereinfe^ung Dttoö öon «^alberftabt tjern^enbet;

(Srabifc^of 5(ba(bero t)on 53remen ht^anb ftd^ überbieö felbft in Otom, um
ftc^ bie norbifc^e Negation ju fidjern. T)er alte ^^^apft ()atte bereite an^

georbnet, baß (Eaxbinai @erf)arb in biefen Slnge(egenf)eiten tt)ieber nad^

!l)eutf^lanb ge^en foUe, al^ if)n ber %ob ereilte, unb eö war eine ber
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erjien (SorgenM 3nnocen§ gett)efen, Mefe 5lnort>nung feines 3Sx)rgängerS

au^sufii^ren unt jugleic^ ^ot^ax^ ^eiftant» ju 6eanfpru(^en. (S(^on am

18. gebruar »erlief ©erwarb 9f^om nnt) na^m «Schreiben an ben £omg

unb bie beutf^en ^tfdjöfe mit fxä), in n)e((^en fie bringenb ^m 9f^omfa§rt

für ben nac^ften SBmter aufgeforbert t^urben: mit folc^er ,§eereömac^t

foEe ber £f)nig fommen, baß er ben ^rieben 3ta(ienö ^erfteHen unb

alle geinbe ber i^irc^e unb beö Steic^ö untertt)erfen fonne. Snnocenj

erflärte jugleic^, baf er in 35e§ug auf bie beutf^en SSer^ältniffe ganj

in bie gußftapfen feinet SSorganger^ treten tverbe, unb bieö mußte

um fo mel)r ©tauben errt)ecfen, alö er felbft einft, mt ber t)erftorbene

^^a^ft, an bem SBormfer 3Sertrage mitgearbeitet i)atk*), unb alö er

benfelben Legaten Je^t nac§ 3)eutf(^lanb fdjicfte, tt>etc^er bd ^ot^arö

S93al)l tl)atig gen)efen war. 2)ie ^ufpenfion beö (Sr^bifc^of^ t^onfbln

erfldrte Snnocenj, mt eö Sotl)ar tt)ünf(^te, für aufgehoben; t)it ^nU

fc^eibung ber <Baä^t Dtto^ »on »^alberftabt überließ er bem (Srmeffen

beö Legaten.

3n§n)ifc^en l)atte 5lnaflet jebocl) ben ©rjbifc^of t)on 33remen, inbem

er it)m fofort alle feine alten ^J5rit)ilegien ^u beftätigen 5?erfprac^, für

fic^ ju gett)innen gewußt; hixäj ii)n ^offte er ben beutfc^en »§of su

beeinfluffen. Slm ^age nac§ feiner S33eil)e (24. gebruar) gab er bem

f)eimfe^renben (5r$bifd)of nn (Schreiben an bie beutfd)en 53ifd)bfe unb

ein anbreö an tm fbnig unb feine ©emaölin mitj in biefen ©(^reiben

geigte er feine Sßa^l an, ber er mit Unrecht bie größte (Sin^elligfeit

nac^rül)mte. 5lu(^ er erfiarte \)it 6ufpenfton be6 Kölner (5rjbifd)ofö

für aufgehoben unb t)erfprac^ bemnad)ft einen Legaten nad) 3)eutf(^^

lanb ju f(^i(fen, um \)it ^atberftabter @a(^e, wie alle anbren für Ht

beutfc^e ^rone widjtigen 5lngelegen^eiten im ©inöerftänbniß mit bem

Könige unb bem ^rjbifc^of oon Ttain^ ju orbnen. Slurf) er bat um

bie Unterftü^ung ^ot\)ax^, o^ne Jebo^ t}iz O^omfa^rt ,^u berül)ren, unb

öerl)ieß naäf bem 8eifpiele feinet ^Sorgängere alle greunbe unb geinbe

beö i?bnig6 al6 feine eigenen anpfe^en. 3n ber %i)at fprac^ er am

27. Tlax^ feierlii^ nac^ bem 3Sorgange be^ »gonortuö \)a^ 5lnatl)em

über ben ©egenfönig fonrab au^ unb t)errid)tete am folgenben ^age

bfentlid) ©ebete für t)a^ 3ßol)l £önig !2ot^ar^ unb feiner ©etreuen.

S8alb aber gelangten fe^r ungünftige 5fla(^riditen über 2lna!let

*) SScrgt. S3b. III. @. 936.



58 ^a« ©e^tsma StnoHet? n. [1130]

nadti ^cutfd^fanb. 9)?e^rere 53tf(^ofe M nörbltc^en Staltenö Ratten

fogle{(^ ^avki gegen t^n ergriffen, toor Kliffen ber (Srjblfc^of SBaltcr

öon D^aöenna, ein Tlann öon ^eröorragenber 55ebeutung. T)tefer n>ar

eö, ber bann jnerft an (Srjbtfc^cf 5?onrab t)on Salzburg über baö in

9?om mi6gebroc^ene @d^t^ma nähere TOtt^eilungen ma(^te, bie Sßa^I

5lnaf(et6 alö eine burd^ t^rannifc^e unb ftmoniftifi^e Ttittd erfd^lic^ene

barfteUte unb ihm befcnber^ jum 35ortt>ttrf machte, \)a$ er ben angemaften

^ontiftcat mit i?ird)en^lünberung begonnen fjahc. (Sobalb (^rjbifd^of

5'?orbert ^iert^on ^unbe erf)ie(t, naf)m er ftc^ mit gemo^ntem @ifer ber

<Sa(f)e an nnb t)er(angte 53eric^te »cn bem if)m |)erfbnlic^ nnbefannten

3ÖaIter t>on 9^at>enna unb bem 35if(^of ^ubert öon ^ucca, mit bem er

an^ frö()erer 3^^^ freunbfc^aftli^e ^Se^ie^ungen ^atk. !l)ie 33eri(^te

gaben übereinftimmenb 5lnaf(et @c^ulb, ba^ er mit t)ern>erf(i(^en SD^ittetn

feine SBa^l betrieben unb fein SfJegiment mit @ett)altt^aten eröffnet

f)ah^'^ anä^ hk Jübifc^e 5lb!unft feinet ©efd^lec^tö ttJurbe aU ein un^

ertragtid^eö ^[ergernig be§ei($net. 5luf \)a^ 3)ringenbfte forberte man

"oon ^J^orbert, ba^in ^u mxhn, ta^ in fürjefter grift ber i^onig mit

^eere^mad^t über bie 5[(:pen !omme, bamit bie «^erefie jübifc^er 33o6^

})dt, tt>ie SBalter fidf au^brürfte, mbglic^ft balb t^on @runb au^ t)er?

tilgt tverbe.

i^irci^enfürften, irie 5?onrab unt) 5^orbert, vt^aren nic^t me^r ^mi^zU

J)aft, n^elc^e gartet fte ju tt)a^Ien f)atkn; gutrartenber üer{)ie(t ft^ ber

J^onig felbft. 5luf baö "oom 55remer ©r^bif^of überbra^te ©^reiben

gab er feine 5lnttt[)ort, aber zUn fo wenig fonnte ber ßarbinal ®er^

^arb beftimmte (5r!tärungen gett)innen. 5lber nur um fo ungeftümer

ttourben bie ?^orberungen ber hdbcn ^äpfte.

5lm 1. Ttai rt)anbte ft(^ Slnaffet mit einem neuen @%eiben,

tt)el(^e6 ein ©trafburger ^(erifer überbringen follte, an 5?ot^ar, metbete

i^m feinen ^oKftänbigen @ieg in ber <B>taht unb »erlangte bie 5ln=^

erfennung be6 ^cnigö, n)ofür er i^m bereitwillig ©egenbienfte t?er()ief

.

^in no(6 bringenbereö ©^reiben erging bereite wieber am 15. Tlai.

2)er $apft beanfprud^te f)ier Entgelt für bie über ben ©egenfonig tjer^

f)angte %communication, inbem er ^ugteicft ^ot^ar je|t beftimmt bie

i^aiferfrone in 5(u^ftrf>t fteCfte; in einem befonberen ©(^reiben na§m

er axid^ bie gürfprac^e ber Königin in Slnfiprucb. 5lm 18. SO^ai erlieg

bann ber rbmifc^e 5Ibet an Sot^ar wegen feiner 3w^'iirf§^f^iJ«9 c^^^"

fe^r empftnbiic^en unb^oc^fa^renben 33rief, inbem er fogar, wenn ber
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J?omcj no(i& langer bie ^Inerfennung öcrjogerc, mit ^IbfaÜ brofjte.

„33iÖ^er/' [(^rieben bie romtf(^en fetten, „Ratten tx^ix bi(f) nic^t fo

f^tx^Uäj geliebt unb fo menig t>cn ben Sßofttt^aten beine6 Olegiment^

empfitnben, baf tt^ir beine ^aiferfronung Ratten n)üttf(^en fonnen; erft

feit tt)ir bie innige i^iebe be^ ^errn ^apfteö ju bir fennen, fangen

tt)ir bir t)cn «f)er§en an itnb fernen un6, al6balb beinen ^^urpur mit

tDurbigen (5^ren ju fc^mücfen." 3n gtei^er SBeife fc^rieb ber romtf^e

^reru6 an ?ot^ar. 5(u6fü§rri(^ fiteste er bie C^ec6tma^ig!eit ber 3Ba^r

5lnaf(et6 p begrünben itnb fu^r bann fort: „©rfenne affo if)n, ben

mx einftimmig qmafjlt, a(ö ben fat^ottfc^en ^^apft an nnb errtjeife

i^m na(^ ber 2ßeife beiner 5Sorfa^ren aKe fc^itlbige ^kU. ©oüteft

bu biefe itnfre S3itte nic^t erf)oren n)oKen, fo fei @ott im^ gnabig;

benn bu toirft un^ o^ne unfre @(^ulb üon beiner (Bdk entfernen."

^iefe U^im 6(^reiben überbrachte ber 5)?agbeburger (Eti^o, ber mit

i?lagen gegen 5^orbert in ?Rcm erfc^ienen n>ar; er führte jugleid^ ein

befonbere6 ©^reiben 5(naf(et6 an 9^orbert mit jtc^, vocl^t^ ^'voax bie

unjitfriebenen ^ö'^agbeburger £(erifer in ®^iife naf)m, bo(^ auä) ?ug(ei$

bem ©rjbifc^ofe alle6 @«te »erließ, rt)enn er nic^t felbft feinem ©tücfe

im 9Bege ftetjen tt?ürbe. 2)ie g^ofge jeigte, n)ie geringen ©inbrnrf bie

^rlaffe SlnaHetö auf ben .^onig unb 5f?orbert machten; ber $^e^tere,

na^ Sflom befdBieben, badete nic^t baran, ftc^ bort su fteEen.

3nnocenj, ber »^üffe Vözit bebürftiger af0 5lnaf(et, mar nodb in=

ftdnbiger in feinen ©efuc&en. 5Son ^raöteöere au6, voo^I e{)e ber

^arbinal ®er|)arb noc^ jurüdfgefe^rt trar, ^atk er bereite am 11. Ttai

tin neue6 ©(^reiben an 2otf)ax, mit ber ^itk erlaffen, i)a^ er feinem

SBiberfa^er entgegentreten unb im näd)ften SfÖinter mit einem ^eere

na^ Stauen fommen mbcbte; \)i^ Snnocen^ an^angenben ^arbinäte

f^atttn biefe 33itte no(^ befonber^ unterftü^t. 2)er @r§btf(^of t)on ^a^

»enna folTte biefe 6(^reiben überbringen, aber fd^eint feinen 5{uftrag

ni^t fogleirfi ^aben auöfü^ren §u fönnen. S5alb barauf mußte ftc^

3nnocen§, tt)ie f(^on ertva^nt, na(^ $ifa surücf^ie^en, unb öon bort

rii^tet er fc^on unter bem 20. 3uni abermals ein ^ü(f^gefu(^ an bie

beutfd^en dürften, mit beffen Uebermittefung berfelbe @rjbif(^of unb

ber insii[>if^en ^eimgefe^rte ©arbina( ©erwarb beauftragt tourben. 2)er

G^arbinal unb ber (^rgbifd^of famen naä) 2)eutfc^(anb unb tourben üon

Sot^ar freunblic^ empfangen, bie ©ntf^eibung über ha^ (Bä^i^ma aber

ben Surften an^eimgeftellt. Sßir fennen bie miUxm 35erl^anblungen
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mc^t, muffen aber annehmen, baß eine na^e «^ülfe ^nnocenj auc^ je^t

nod^ nic^t in 5lu6ftc^t geftellt tt)orben ift^, benn tm 5lnfange beö @ep^

tember entf(^Iof er ftc^ au^ ^ifa §u öerlaffen, um in g^ranfreic^ felbft

Unterftü^ung 5U fuc^en^ eö mirb nic^t o^ne Einfluß auf biefen ^nU

fd)(uß geiDefen fein, baf ftd^ injnjifdjen 3)?ailanb offen für 5lna!let

erflärt t)attc, n)e(c^er bann auc^ ben ju ^onoriuö ßtit gebannten (^rj^

bif(f)of abfobirte unb i§m ba^ Pallium ^anbk. Tlan tvfannk alfo

in Ttailan\) fo it)enig 3nnocen$, mie :2otl)ar^ Slutoritat an-^ bie 3nter^

effen 33eiber begannen ftc^ fo enger $u i^rbinben.

3)iefelbe «Straße, wie unter fef)r ä^nlic^en 5Sert)a(tniffen einft ber

flü(()tige @e(aftu6, sog je^t 3nnocen§, unb aud^ er fanb in \)m galli^

fc^en ©egenben unerrt)artet bie günftigfte $lufna^me. DbiDO^t 5lna!(et

feine aitm 3Serbinbungen am frangoftfc^en ^ofe erneuert, obtoo^l er

befonber^ ben ^eiftanb feiner Drbenöbrüber in (Einn'i) in ^nfprud^

genommen f)citk, fiel boc^ ber größte %t)dl ©allien^ al^balb feinem

3öiberfa(^er §u. 8efonberö toidjtig tt^ar, baß ftc^ ber ^eilige ^erni^arb,

bereite bie größte Autorität granfreicf)^ in allen geiftlii^en 3)ingen,

fofort mit öoller ©ntfc^iebenl)eit für 3nnocens erflärt ^attt; niä^t nur

alte geiftli(^en ^rüberf^aften sog er nadj ft^, fonbern gewann au^

\)it ä)?el)r§a^l ber 8ifc^öfe unb felbft fönig J^ubwig. 5luf einer 3Ser^

fammlung §u (Stampeö, noc^ e^e 3nnocens an ber gallifdjen f'üfte ge^^

iant)ttf brachte eö ber Slbt üon ^tairi>aitr bal)in, \)a$ faft ber ganje

norbfranjöftfc^e £leru6 Snnocens anerfannte, obgleich ftc^ im ©üben

befonberö burc^ ben fingen unb angefe^enen Legaten @erarb üon 5ln?

gouleme*) eine ftarfe Partei für ^Inaflet gebilbet f)atU, bie fxä) auf

bie Tlaäft beö »^ersogö 3Bill)elm oon Slquitanien ftü^te. (^ö machte

dmn außerorbentlic^en ^inbrucf, alö man bann Snnocenj in (^Innt)

auf baö feierli(f)fte empfing, al^ i^m ber l)ocböeje^rte 2lbt $etru6 bort

tii größten ^ulbigungen barbrad)te unb ber ^a'pft am 25. Dctober

bie mm ^>eteröfird)e im flofter feierlicb n)d^U. 3ßer follte ftc^ noäf

mit 3Sertrauen §lnaflet juwenben, n>mn fic^ (Slunt) felbft t)on feinem

eigenen 3ünger lo^fagte?

3n benfelben Xagen würbe tim für 3nnocens günftige (§:nU

fc^eibung auä^ in Deutfrf^lanb getroffen. @ö war im Dctober §ier

*} «crgl, «b. III. ©.829.
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abermals 2ßaUer t^on 9fiat)enna a(ö pä^ft(td)er Segat in ^Segleftimg beö

33ifd^of6 Sacob t)on gaeni^a evfc^ienen, unb alöbalb trat eine @^nobe

in SBür^burg jufammen, um über ba^ <Bd}i^ma §u berat^en. 6ec^ö^

se()n 53tfc^öfe unb mit ifjnen "okk tt)e(t(i^e Surften n^aren zugegen.

3n ©egentrart be^ Ä'önigö unb be^ päp]tiiä)cn Legaten üer^anbelten

fte über bie brennenbfte g^rage ber ^dt, nn^ fte iDurbe t)af)in tnU

[(Rieben, baß man 3nnocena für ben tDa^ren 9?a(^folger ^etri erflärte.

!l)en grbften Einfluß auf ben ^Sefc^Iup Ratten aufer bem päpfttidjen

Legaten unfraglic^ Hc ^rjbifc^ofe 5^crbert unb Äonrab geübt; ber

Se^tere, begleitet t)om S3{fc^of (Sfbert ^on äJ^ünfter unb bem 9lbt t)on

©orje, überbrachte bann fogfeicb bie fro^e ^Botfc^aft bem ^apfte. dr

fanb 3nnocenj $u (Ekxmont, tt)o er g.erabe bamafe (18. 9lot)ember) fein

erfteö feier(i(^e6 (Soncil ^ielt.

!l)ie 53ef<^Iüffe biefeö ^cncilö tiefen barübcr feinen ßmi^d, baf

3nnocens gans in bie guffta^fen ©regors VII. unb Urban^ II. treten

rt^ürbe. 3n ben erhaltenen ^anoneö, bie bamatö promutgirt n)urben,

tt)erbcn ber (^blihat ber ^riefter unb bk Unantaftbarfeit aUeö Äirc^en^

gutö ftar! betont; e^ tt)urbe bann im 53efonberen bie ^intertaffenfc^ft

ber 8if(^ofe anzugreifen verboten, tt)el(^e unverfür^t ben Äiri^en er?

^aikn hkihm foltte. 33emer!enött)ert^ ift aucb bie Erneuerung beö

@otte6friebenö, ba^ 3Serbot beö ©tubiumö beö tt)e(t(ic^en OieÄtö unb

ber ä)^ebicin für bi*e Tlhnä)c unb regutirten (?;f)orf)erren, bie 3Ser?

urt^eilung ber gefäl)r(ic^en 9^itterturniere.

!l)er ^apft UtUk jidj, bie @efanbtfd;aft ^onig Mijax^ burc^ dm
neue ©efanbtfc^aft ^u ertDibern; eö tt)aren t)k (S'arbinale @erf)arb unb

5lnfelm, tk er an ben beutfc^en «§of entfenbete. ^k Legaten trafen

^ur ^dt be^ 2öei^nac^t6fefteö, mid]ce> ber ^onig §u ©anber^^eim

beging, am «§ofe ein; fte gaben vor 5lEem bem lebhaften 2öunf(^ be^

^apfteö 5luöbrucf, bemnai^ft perfon(i(^ mit bem Ä'önig sufammen?

jufommen. ^adj längeren QSer^anbtungen mürbe beftimmt, ba^ hk

3ufammenfunft im Wax^ ju Süttid) ftattftnben fode. 3n5tt)ifc^en na^m

3nnocenj bk »^ulbigungen ber tonige von granfreid) unb (^ngfanb

entgegen. ^ii>nig !2ubrt)ig empfing it)n su ^(ofter gteur^ an ber ^oire,

füfte bie güfe be^ ^eiligen 35ater^ unb geleitete i\)n nad) Drteanö;

tDenig fpater erf^ien auc^ Ä'onig ^einric^ i)on (^nglanb, ebenfalls

burc^ 53ern^arb t)on (^iaixMux gert)onnen, mit vielen ^if(^öfen unh

©rofen feinet ^ddj^ vor bem ^apfte §u (S^artreö unb hxad^k if)m
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reiche ©ef^enfe bar. ©länsenbe @ifofge, tt)el^e ben 50?ut^ beö ^a))fteö

gewaltig f)oiKn, unb noc^ ein größerer [tanb i§m bet)or. „2Öir eilen/'

fo fc^rieb er ^einem feiner 5ln^änger, „naä) Httid)'j benn bort voiU

unfer glorrei^er @o^n Äönig Sot^ar, vereint mit ben ^r^bifc^ofen,

^ifd;ofen unb giirften feinet ^anbeö, über tm grieben ber ^irc^e unb

\)k ^of)^af)xt beö ^nd)^ mit un^ t)er§anbeln."

Slnaflet \af), mt fic^ granfreic^, @ng(anb, Deutfc^lanb feinem

Sßiberfacfcer anfd;(oßj um fo me^r mußte er ba in 3talien Hm jtc^ ju

fammeln fud^en, tioa^ ftc^ irgenb gett)innen tief, ^liäjt^ mar i^m aber

tt)ic^tiger, ale Oioger t)on ©icilien auf baö ^ngfte an ft^ §u feffeln.

X)e^t)alb n^ar er fc^on im Sommer 1130 nac^ Unteritalien gebogen

unb t)attt dm :perfönlic^e 3ufammenfunft mit bem »^erjog in SlüeHino

gel)abt. 5)ur(^ dm am 27. September ju 33enei?ent auögefteKte Ur^

funbe ^atte er 9ioger unb feinen ©rben nid]t nur atte foniglic^en S'iec^te

gett)ä^rt unb ©icilien ^um ©i^ beö neuen ^bnigrei^ö beftimmt, fon^

bem auäi ^n^^fian^m, M^ fi^ ber 9Zormanne üon t)m ©rjbifc^bfen

feinet ^J^dd}^ naä^ feiner eigenen SBa^t felber fronen (äffen f5nne^ er

i)aüt überbie^ (Eapna unb 9Zeapel in iÄoger^ JQant) gegeben unb i^m

felbft \)it ©treitfräfte ^eneöentö gegen ade feine ^dntt ^u @ebot

geftetlt^ feine anbere ^ebingung tt>ax gemacht, alö baß 3^oger unb feine

S^ac^folger fid^ a(ö 3SafaEen beä eßapfte^ befennen unb i^m dmn
ia^rlii^en ßin^ öon 600 ©olbgutben ^a^kn mußten, d^ tvax bie

gefä^rlic^fte unb eine allen Ueberlieferungen ber (£urie toiberftrebenbe

^olitif, vodäjt ^ndkt einfc^lug, unb nur iiit außerfte 9lot^ fonnte

if)n 5U berfelben treiben*). (Ex felbft moUte ft(^ bann gegen ^nht

beö 3a^r^ nad) Wtaiiant) begeben j offenbar um aud; ^ier unb in ber

Sombarbei Gräfte §u getoinnen, mit benen ftc^ Sotl)ar begegnen ließe.

^mn fc^on bamalö f^eint er dn beutfc^eö ^eer ertt)artet ju f)abm,

unb voof)i nur toeil er erfuhr, baß feine ^eforgniß oorjeitig tvax,

tiourbe biefe 9J^ailänber D^ieife aufgegeben.

^naflet t)ou^k, baß er üon Sotl)ar fortan nur geinbfeligfeiten ju

*) 2)er ^eilige ^ern^arb jagte : „Um ben lächerlichen ^rei« einer unrechtmäßigen

Ärone ^at fic^ 9^oger gewinnen to[|en." 3^oger fannte feinen ^iJort^eil befjer; freiließ

^at man eä balb öergefjen machen tooUtn, ha^ er bie Ärpne «öicilienS äunöc^ft einem

©egen^a^jftc ju bauten \)atu.
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ertt)arten f)atk, unb eö vt)ar if}m auä) nid^t uribdannt, baf tioxnt^mü^

©rjbifci^of 5ftorkrt baö Steuer gegen ii)n in 2)eutf^(anb gefc^ürt. 3n

feinem Schreiben t)om 29/3anuar 1131 an Sf^orbert felbj^ bejeicE^net

er i()n alö einen So^n beö ^elial, ber i^n mit feinen giftigen ?fidtn

überall Derieumbet I)abe; er mac^t i^m befonberö jum 3Sortt)urf, baf

, er mit ben Mgen beö ^an^ier^ Slimerid; ben Äönig, beffen SSertrauen

er über tk Tla^m mi^rau^e, befannt gemacht, i^n baburd^ getäuf^t

\)abz unb nun im QSertrauen auf beffen 33eiftanb triump^ire. „2Öir

ftaunen füri^a^r," fagt er, ,M^ ^in au0ge§eid)neter gürft folrfje ^ügen

,
unter feinen (5ci;u| nimmt, aber nod) me^r barüber, ba^ ein fo from^

^ mer Äijnig bir geftattet, g(eid) bem un\)erfc^ämteften §unbe bie «§o^e

unfrer apoftotifc^en (Stellung anjubetlen." 5lnaf(et fa§ in 9^orbert^

3Serfat)ren jugleic^ perfönlt(^e Unbanfbarfeit, \)a er fic^ if)m frül)er al6

greunb gezeigt unb namentlid; alö i^egat in granfreid; bie anfange

be0 ^rämonftratenferorbenö begünftigt i)aUn tt)ollte. ^'lorbert unb

alle feine Sln^dnger entfette er aEer i^rer geiftlic^en unb vodüiä^m

SSürben unb fd)(of jie auf en)ig i>on ber Äirc^engemeinfi^aft auö.

Äam eö für ha^ (Bä^i^ma üor Willem barauf an, «jelcfee dnt^

fc^liefung Äonig i^ot^ar fafte, fo i\i eö richtig, wenn 5lnaflet in ^ox^

bert feinen gefäl)rlid;ften 3öiberfad)er fa§. §lber 9*Zorbert i)atk feinen

Erfolg boc^ nur im 3iifö«i«i^ittt)irfen mit Sßalter t)on 9iai?enna unt)

bem l)eiligen 33ernl)arb getvonnen: biefer ^riumt)irat brachte eö bat)in,

baf tu geiftige ^Rieberlage Slnaflet^ noc^ t)or 3a^re^frift mt^djktm

war, welche äußeren Wtitkl \t)m aud) noc§ ber 9^eid>tl)um feinet 'Öciufeö,

ber mm Äönig t>on ©icilien, ber fxäj ^d^naä:)kn 1130 §u Palermo

fronen liep, unb dm ergebene Partei in SO?ailanb su @ebot ftellen

rmod;te. 3nnocens galt bereite im beginn be6 3a^r^ 1131 faft im

ganzen *2lbenblanbe als ber wa^re $apft, Slnaflet ^atk fortan nur

Vu traurige 9iolle eineö ©egenpapfte^ p fpielen.

£(Jti)ar unb Muoctuj IL

B^ac^bem M^ax t)ii erften Wonak beö 3a§rö 1131 in ©ad^fen,

meift in ©oölar, oerlebt ^atte, begab er fiäj im Ttäx^ nadj Mttic^,

um nac^ ber 3Serabrebung ^ier mit^apft 3nnocen§ ^ufammensutreffen.

(Sine ungemein ja^lreid^e unb glan^enbe 3Serfammlung umgab Sot^arö

^^ron: faft alle beutfi^en (Sr§bif(^ijfe unb ^ifc^bfe, wie oiele weltlid^e
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güvften ©ad^fenö, ?ct^ringenö un\) 33dernö. 5lm 22. ä^arj, einem

Sonntage, traf anä) Snnocens ein, in feiner Begleitung brei (S^arbinal^

bifd)öfe, ,^tr)c>lf ©arbinäle, ber ©r^bifc^of t)on Dteime unb eine enbiofe

(Sd;aar nicberer ^terifer^ auc£> ber ^oc^gefeierte 5(bt »on (S^fairüaur

t))ar in bem befolge beö ^Pa^fteö.

5Iuf \)a^ geierlic^fte empfing ber £önig t)m ^apftj er führte ben

3elter, auf bem biefer dnxitt, am Saume unb ^ieU beim 5l6fteigen am !I)ome

if^m ben Bügel; bemütl)ig, mt einft ber junge £onrab bem fiegreic^en

Urbanll. ^u (^remona, leiftete ber alte Ärieg^^elb je^t bem flücljtigen

^Pontifer tk 3)ienfte beö Ttax\ä:)alU. Ueberau^ gtän§enbe ©ef^enfe

ivurben 3nnccens ju güßen gelegt, su beffen @§ren ft(^ bann Jeft an

geft in ^ütiiä) reil)te. 5lm Sonntag ^atare (25. Wäv^) §og ber ^apft

in feierlicher ^roceffion, it)ie fte in S^iom (Sitte tt)ar, t)on ber £ir(^e

be^ ^. 3J?artin §u ber beö ^. i^ambert, la^ bort bie 93?effe unb fe^te

felbft bem £önig unb ber Äönigin bie fronen auf, in benen fte an

ben feftli(^en ^agen ju erfd^einen ipflegten.

SfJeben biefen geftlic^feiten gingen fel)r ernfte 3Serl)anblungen ^er.

2)er ^aipft »erlangte t)om £önig bie 3itrücffii^rung nac^ 9f^om unb

t)erfpra^ i^m bagegen aufö 9Zeue bit ^aiferfrönung unb \)it ^oU^

gett)alt beö £aifert^um6. Sot^ar fagte dt)M} ii)m bie «§ülfe §u, unb

fc^on für htn nac^ftfolgenben Sßinter n)urbe dm ^eerfafert na^ Stallen

in 5lu^ftd)t genommen, (^im völlig binbenbe ßwfcige in Betreff ber

3eit ^at ber ^onig fd)tt?erlic^ ertl)eilt, ba hit i^age beö 9fiei^ö eine

folcl^e !aum mogli(^ machte; benn noc& ^atttn fiä) tit Staufer nic^t

untervoorfen, no^ mar ©ac^fen nic^t völlig berul)igt, toie ftc^ in ber

(Jnt^ebung 5llbre^t^ t)on ber Dftmarf geigte, rt^elc^e gerabe bamalö ju

S!:xittidi erfolgte, unb f(^on trar Sotl)arö 5(ufmcrffam!eit auc^ auf dmn
!I)änenfrieg gerichtet dJlan bef^lop aber, ben Bifc&of ©fbert »on

Ttiin\Ux na(^ Stallen §u fenben, um bie bet)orftel)enbe Slnfunft dm^
beutf^en ^eerö anjufünbigen unb \)ic gebeugten 5lnl)änger be^ ^apfteö

bort aufsuri(^ten.*)

*) Ob (Stbtxt nac^ Stalten gelangte, tft jttjeifel^aft. 2)a er S^ac^ftettungcn bc8

@egen!önig§ fürchtete , öerließ er, too^rfi^einltc^ in Oftfranfen , bie näc^fte 'Strafe

unb ging nac^ So^men. 2lm 3. SJiRax 1131 finben h)ir i§n in ^rag, am 17. 3utt

bann aber ju Salzburg unb balb borauf in «öteiermarf, enblid^ gegen Snbe be«

Sa^rg in Äöln, töo er am 9. Januar 1132 ftarb. SSergt. J). aJJeitter« JRegcftcn |ur

®efd^i(J^te ber ©aljburger (Srsbifc^öfe ©. 23 unb 431.
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@ö (ag tn bev 9^atur ber !l)inge, n)enn ber ^ap\t unter folc^en

Umftänben in alle billigen 2ßünf(^e beö £önigö Vüilligte. Duo t)on

^alberftabt, X)on diom abgefegt unb ercommunictrt, tt)urbe nt(^t nur

t^om S3ann geloft, fonbern auä) in feinem 33iöt^um tt)ieber l)ergeftellt.

Siutarb, ein Kapellan M Äönigö unb fiir§li(^ auf beffen S3etrieb §um

33ifc^of üon (Sambrat ertt)al)lt, erhielt bie 5lnerfennung be^ ^apfte^

tro^ ber entfc^iebenen 5lbneigung, \X)dä)c biefer gegen if)n empfanb.

!l)er ©rjbifc^of 5lbalbero, t)on S3remen, ber gegentvartig ttjar unb ftc^

bemnad^ t)on 5lnaflet bereite lo^gefagt l)aben mufte, n)irb cl)ne 3weifel

p Httic^ nii^t minber günftige 5luöftc^ten für feine norbifc^e Negation

erhalten ^aUn, tt)ie fte i^m in 9^om eröffnet vvaren. 2)er £5nig ^iett

fogar ben 9)?üment für günftig, um \)a^ Snüeftiturrec^t n)ieber in

5lnfpru(^ SU nehmen, n^te eö feine SSorgänger geübt. Snbem er l)ert)or^

^ob, iDelc^e ©inbuf e tic fbnigli^e @ett)alt burc^ ben SBormfer SSertrag

erlitten, bat er \:)^n $apft, i^m ben früheren ©influ^ ber ^rone auf

bie S3efe^ung ber 53i0tl)ümer t)on 3^euem ^u^ugeftelien. ^er $apft

unb bie ^arbinäle erfc6ra!en auf ha^ ^eftigfte. ^enn fte waren in

ber ®maU M £i?nig^, melcl;er mit ber if)n\ eigenen (^ntfc^ieben^eit

feine gorberung ftellte, unb fie modfkn an ^dnxidi V. unb $apft

^afi^ali^ erinnert njerben. ^ber ber Äcnig lief fic^ bettjegen, hit

(5a(^e ni^t iDeiter p »erfolgen. 9)?an hat bem ^eiligen Sern^arb e^

alö befonbere^ QSerbienft beigemeffen, baf er Ut Äirc^e in biefem ge^

fdl)rlic^en 5lugenblirf gef^ü^t l)abe^* 53ern^arb felbft rü^mt bagegen tit

geftigfeit beö $apfteö. ^aö 3Serlangen beö f önig6 ift aber ft(^er

anäj hü ben beutfi^en tirc^enfürften auf Sßiberftanb geftofen. 2ßir

miffen, ta^ SJ^änner, ii?ie ^Ibalbert üon Tlain^, griebric^ t)on ^öln

unb ^onrab i?on Salzburg, felbft in bem 2öormfer 3Sertrage no(^ eine

Ijemmenbe geffel ber £ir(^e fa^en: mt ^tkn fte in Süttic^ SU ber

tt)e{ter gel)enben ?^orberung beö ^onig^ f(^tx)eigen follen? ©elbft

^^lorbert, fo nabe er fonft ^otl)ar ftanb, mxh bamal^ eben fo gut

Sßorte gefunben ^ab^n, mie fpäter, al^ ber £öntg mit feinem Slnfpruc^e

aufö ^Jleue l)erüortrat. "^iä^t einmal eine beftimmte S3eftätigung ber i^m

na(^ bem SBormfer 3Sertrage 5uftel)enben 9ted^te i)at ^ott)ax bamal^

ju Süttic^ errei(^t^ er ^at fte erft fpäter in 9^om gett)onnen.

2)ie (Sintra^t jn^ifd^en bem ^onig unb bem $apft ftörte jebo(^

biefer 3tt)ifc^enfall mit ^^lii^ten. Die (5i;nobalt)er^anblungen, n)el(^e

ft(^ an bie 3fieidb0gef(^afte anfc^loffen, s^igten öiclme^r, n)ie inni^ fxä)

©iefefcrct^t, Äaifetseit. IV. 5
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!Rei(^ unb Stixä^t gerabe je^t x»erbunben füllten. !l)ie ^anoneö

gegen bie t)ere^elic§ten ^riefter mürben erneuert, i§re 3i)?effen bem

SSoIfe t)erboten unb gegen fte felbft mit bem 5[nat§em eingefi^rttten;

ber 53ann njurbe bann sugleiq njtber 2lna!(et unb feine 5ln^anger,

tt)ie tt)iber bcn @egen!önig ^onrab unb 5(Üe, \)k e^ mit ben «Staufern

gleiten, feierlich t^erfünbigt. Sot^ar unb 3nnocen§ fd^ienen biefelben

greunbe unb ^dnbz au i^aben.

3m 5lnfange be^ ^pril t)erliep ber $a^ft Httiä) unb fe^rte na^

gran!rei(^ §urü(f. 5lber am §ofe be^ £onig^ blieb ber (Sarbinalbifd^of

Wattf)'än^ t>on Sllbano; biefer begleitete aud^ hm Äonig, at^ er ftd^

über ©tablo unb (^^terna(^ na^ Syrier begab, tx)o er ba^ Dfterfeft

(19. 5lpril) feierte.

1)a^ S^rierer (Srsbiöt^um vpar gu jener 3c^t erlebigt. 5tlö ^xi^

bifÄof 3}?egin^er am 1. Dftober 1130 im terfer §u ^Parma geftorben

mar, mar bie 2ßal)l §unac^ft auf ben ^ropft 53runo üon Soblens auö

bem (5Jef(^le(^t ber @rafen t)on S3erg gefallen ^ aber biefer f)atk fi(^

t>om $a!pfte bie ©rlaubnif ermirft, \)k 2ßa^l ablehnen gu bürfenj

o^ne 3^^if^f ^^^f ^^if ^^' bamal^ bereite \)a^ reifere ©rjbi^t^um

^öln im Sluge §atte. (§:im neue Söa^l mar in Xxkx not^ig unb

follte nun in ©egenmart be^ Ä'bnigö ftattftnben. 5Iber unter ben

SBa^lern §errf(^te, mie gemb^nlic^, ßm^txa^t. 3)er 5lbel unb bit

S5ürgerf(^aft maren für imm @eb^arb öon »§enneberg, bem man ba^

SBürjburger ^iötl)um entzogen; ber £leruö mar @eb^arb bagegen ab^

geneigt unb f)atk brei anbere (Sanbibaten aufgefteUt, mit tmm er je?

bo(^ au(^ ni(^t bur(^bringen fonnte. 2)ie @eiftli(^!eit manbte fid^

barauf an hm (5arbinalbifd)of öon 5llbano unb ben ^ifc^of (Stephan

loon Tte^ mit ber ^itte, i^nen ünm Wann ^n bejeic^nen, melc^er

bem ^apfte genehm fei unb bem auc^ ber Äbnig hi^ Snüeftitur ni^t

t)erfagen merbe. S3eibe hqdd^ntkn alö hie geeignetste ^^^erfönli^feit

hm ^rimiceriuö ber dJiti^u Mxäjc 5llbero t>on ä^ontreuil, dnm
5D^ann t)on feftem ($,^axatkx unb gan§ befal)igt, um ha^ unter ben

legten ^r§bifd>ofen iämmerlic£> ^erabgefommene unb unter berS^^rannei

feiner eigenen SSafallen fc^mac^tenbe ©rjjiift ju reftauriren.

5llbero, ber in ber ©efcbic^te beö beutfc^en didd)^ noc§ dm fe^r

bemerfen^mert^e Sfiolle f^ielen follte, mar an^ einem x>oxmf)mm, aber

t)erarmten ©efc^lec^t in ber ^töcefe ^oul geboren; er »erlebte feine

Sugenb in ©egenben, mo ftc^ hk beutfc^e unb franjöfifdje SÖ^unbart
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fcamal^ begegneten, unb franjoftfc^ nac^ feiner ganzen S3i(bung toax

er niä^t einmal ber beutfc^en (Sprache tjoltig mächtig. grü§ ^atte er

mehrere bebeutenbe ^frünben in \)m ^iöt^ümern öon Xoui, SSerbun

unb Thi^ gett)onnen unb jt^ unter ber firc^lic^en Partei bort bur(^

bie fampftuftige (Energie, mit tvüdjtx er ben faiferlic^ gefinnten 33if(^of

X)on 9J?e^ t)erfo(gte *), fc^on jur ß^it ^dmiä)^ V. einen S^amen ge^

madjt Unter »ielen ©efa^ren §atte er bamalö htn 2Öeg naä) 9lom

gefunben, bort ©trafurt^eile gegen t)m ^ifc^of unb t)k ^BtaU Tl^^

txmxft, bann auf eigene ^anh einen tkimn £rieg gegen Dk 3i)^e^er

gefüf)rt unb mt)liä) toefentUc^ baju beigetragen, ha^ in ^kpf)an, einem

trüber beö (trafen 9fiegina(b öon S3ar unb Tlonf^on unb S^leffen

$a:pft ßalirtö IL, Tlt^ tt)ieber einen ^if(^of erhielt, tt)eld)er ben

romifc^ ©eftnnten genehm tt)ar. Sllbero galt feitbem alö eine @äule

ber^ieform^ er \ian\) in l)o^em ^Infe^en in 9f^om, unb man \)atk "ooUm

@runb if)n bort ^oi^ gu Ratten, ba er jeben Slnfpru^ beö ^apftt^umö

mit allen DJ^itteln, bie il)m fein erfinberifi^er @eift barbot, bereitnjillig

unterftii^te. 2)er l)errf(^enben 9^i^tung auf flöfter(i(^e (Stiftungen

^ulbigte auc^ er unb erri^tete für reguläre (S^^or^erren ba^ £lofter

33el(^amp auf feinem eigenen @runb unb S3oben. Tlit allen burd^

firc^lic^en (Sifer nnt) ©ele^rfamfeit in ^eutfi^tanb un\) granfreic^ auö?

gezeichneten 9J?ännern trat er in 3Serbinbung unb fut^te fie an fiäj ju

sieben. @egen fte ttjar er tit greigebigfeit felbft, unb mit gleich offenen

Rauben fpenDete er ben 5lrmen.

3m Uebrigen toar 5llbero für feine ^ßerfon !eineört)eg6 dn @:piegel

jene^ ent^altfamen ^ebenö, tt)etc^e^ hit ^eiligen Ttänna ber ^dt for^

berten. (^r ^ielt ein glänjenbe^ ^auö unb liebte \)it greuben ber

3^afel, bie er U^ in hit ^adjt au^be^ntej burtft feine ^eitere nnh

n)i^ige Unterhaltung n)ußte er feine §al)lreic^en ©aftfreunbe über hit

«Stunben su täufc^en. !l)a er^ä^lte er too^l jene ti^unbcrbaren @e^

fc^ic^ten, n)ie er fxd) alö ^ilgerin öerfleibet burc^ hit %tin\}t gefi^lic^en

unb \)zn SO^^elern baö ipäpfttid^e unterbiet in tit @tabt getragen unb

auf bem 5lltar be^ ^om^ niebergelegt, ober mt er, t)on ^tinxidj V.

»erfolgt, unter t)tn mannigfai^ften SSerfleibungen bo^ tm 2Beg nad^

Oiom gefunben, ja fogar alö dn lahmer Bettler dm ßdt lang ben

§of be0 ^aiferö begleitet unb unter bcrn Zi^^ 9^f^ff^n, al^ ft^ ber

*)-55b. m. (S. 891. 2)er boxt genannte ^x^ibialon 2l{beriu§ ift biefet mUxt>,
5*
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Mfer mit feiner ©ema^Hn gerate über bie gegen if)n §u treffenben

TlafrcQtln kratzen ^abe. Unglaublidje JBtnge, aber t)k ^u\t an (^^^

fahren unb 5lbenteuern/ bie au^ aU^n biefen @ef(^ic^ten ^eröorleud^tet,

[aß i^m tief im »^er^en, itnb er iDufte fle ju befriebigen. (^r Ikhk

offenen Streit, aber nod^ lieber t>er(egte er ftc^ auf (iftige ^nfc^täge^

feine SBiberfac^er n>uften baöon ju fagen. mt bofe @treici)e er i^nen

gef^ielt. ©r bebarfjte (ange, tioa^ er unternahm, aber fobalb er t)k

@a(^e angriff, tt)ar er beö ©rfolg^ fic^er^ mnn ftc^ ber ©egner ge^

borgen glaubte, gerabe bann voav er i^m in t)a^ @arn gegangen unb

t^erloren. Libero n>ünfd>te, baf alle 2Belt öon il)m f^rac^, unb taufenb

(5onberbar!eiten be6 fingen Ttanm^ foHten öielleic^t nur baju bienen,

feinen 9?amen in bem SO^unbe ber ^mk l)erumsutragen.

^in tDunbeifamer .geiliger, balb an einen .gilbebranb, balb an

einen Stöbert ©ui^carb erinnernb, aber man fab §unä(^ft nur auf hk

@igenf(^aften in i^m, n^el^e auf ^ilbebranb l)inrt>iefen, feinen @ifer

für tk grei^eit ber f ir(^e unb hk ^errf^aft ?fiom^. @cbon me^r^

mal6 ^atk man baxan Qthaä:itf if)m dn 53i^t^um §u übertragen. @o

tt)ar audi 9)?agbeburg, cl)e e^ 9lorbert erhielt, i§m ^ugebad^t tt)orben.

2)ie fa(^ftf(^en ^i^er^altniffe fc^einen aber Sllbero n^enig angezogen ju

^aben^ bagegen voax er t)a^ @r$bt6t^um ^rier su übernehmen ni^t

abgeneigt, graglic^ tv>av aEerbing^, ob ber £önig in t)k Sßa^l n^illigen

mxht. 5(1^ ber Segat unb ^ifc^of (Bkp^an i^n be^^alb befragten,

äuferte er §tt)ar, ba^ er hk 3Öal)l, mnn einhellig, anerfennen vooHe,

aber offenbar n)ünf(^te er fte voenig, fei eö baf er in 5llbero einen

jmeiten 5lbatbert i)on Tlain^ fa§, ober ha^ if^n bit ?^einbfelig!eiten be^

hmtlidj machten, in bmm fein (Stiefbruber «ger^og (Simon feit längerer

3eit mit bem SJie^er ^rimiceriuö ftanb. ^ennoc^ UtvitUn bit

^reunbe 5llbero^ bi^ Söa^l. Slber nur dn Zf)dl beö ^irierer ^leru^

voax für biefelbe §u gen)innen, unb ber 5lbel unb bit 33ürger n>axm

gegen biefen ^anbibaten nod^ entf(f;iebener, al^ gegen bie früheren.

8i0 gegen (Snbe Slpril »ern^eilte Sot^arin Syrier, o^ne ba^ biz 2Ba§l

iu @tanbe fam, unb ber £önig befcljieb enblid) biz Trierer gu fidj auf

einen beftimmten 2^ermin nac^ SD^^ain^, um bort bit @ac^e §um ^Ib-

f(f>luf ju bringen.

Slm 2. Tlai voax ber fbnig ju S^^euf unb begab fi(^ balb nac^^er

nacft bem ©Ifag. »gerjog ^xitbxiä) l)atk t)itx n>itbtx ?Jortfc^ritte gemacht

mb mit feinen 5(nl)dngern t)iele Ä'ircä^engüter X)ertt)üftet. !Der ^onig
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jog i^m mit einem §eere entgegen, hvadjit eö aber ni^t ba^in, baß

ftc^ griebric^ i()m im offenen £am^fe [teilte j Sot^ar begnügte fic^ beö^

^atb einige 53urgen beö ©tauferö belagern unb brechen ju laffen.

Daö ^fingftfeft (7. 3uni) feierte er ^u (Strasburg unb tt)ar bann nadf

fur^er $(bn)efenl)eit am 24. 3uni abermals in ber @tabt. 1)k Zxtnt

berfelben voav für i^n t)on ber größten ^ebeutung, aber burc^ bie

Mcffü^rung beö ^ifc^ofö ^runo, ber mit ber Sürgerfc^aft unb ber

@eiftlic^feit in ftetem Unfrieben lebte, mar fie auf eine l)arte $robe

geftellt. 2)er Äbnig felbft mußte iDÜnfcljen, \)a^ ber ^ifcftof wieber

entfernt tt)ürbe, unb auf einer ^rooincialft;nobe, \)k §u Tlain^ balb

nac^^er in @egenn)art beö ^önigö unb be^ ©arbinalö üon 5llbano

gehalten n)urbe, entfagte enbli^ auc^ Sruno felbft ber bifc^öflic^en

2ßürbe; §u feinem 5^a(^folger tourbe ein gen:)iffer @eb^arb beftellt, ber

fic^ beffer §u be^au:pten tiou^k. 3u 3J?ain$ fanben ftc^ bamaB auc^

©efanbte t)on 2^rier ein, um bie injioifc^en toirflid} burc^gefe^te 3öa§l

^Iberoö bem £onige anjujeigen un\) tit Snüeftitur für ben @en)äl)lten

§u erbitten. 5lber hk 2Öa^l tt>av nur üon einem 3^^eil beö £leruö

erfolgt: bie beanfprud^te (Sin^elligfeit fehlte, unb Sot^ar füllte ftc^

be6l)alb nic^t betoogen \)k 33itte ber Trierer ju erfüllen. Unöerrid^teter

^ad)t fe^rten bie ©efanbten l)eim; um biefelbe ßcit n)irb ftc^ auc^ ber

ßarbinal öon 5llbano jum ^apfte nac^ granfreic^ §urücfbegeben l)aben.

6^on ^aik ber ^onig bie Oiomfaljrt im 5luge, ^undc^ft aber rt)ar

er dxxt blutige 2^^at ju räcl;en gett)illt, burc^ n?el^e dn banifc^er

^onig0fol)n, ber il)m eng t)erbunben, ba^ ^eben eingebüßt §atte. d^

mar £nub, ein @ol)n jeneö ^onigö (Sri^, ber im Sa^re 1103 auf ber

^reuj^fal)rt geftorben war. 33eim ^obe feinet 3]aterö mar £nub noc^

unmünbig gemefen, unb bie £rone 3)dnemarf^ f^atk fein D§eim S^ielö

an fi^ geriffen^ aU er bann ^u mannli(^en Sauren fam, mar er öor

ben 9flad^ftellungen, bie i^m fein D^eim unb beffen @o^n 3J?agnu6

bereiteten, juSotljar geflüchtet unb erft naä^ längerer 3^il surürfgefe^rt,

al6 i^m baö «^er§ogtl)um Sc^leömig alö dn bänifc^eö Se^en augefagt

mürbe. 2)ie 3Sermittelung Sot^ar^ mag hierbei mirffam gemefen fein^

unsmeifel^aft aber t)erbanfte er e^ biefem altein, menn i^m fpdter auc^

\)a^ ^ddi beö 5lbobriten!önig^ ^einric^ juftel, na(^bem beffen unmittel*

bare 3^a(^fommenf(i^aft in htn 2ßirren ©lamien^ untergegangen mar.

^nub galt feitbem alö ^onig in @lamien, \^i^ ^einri^ §uoorj er ^atk
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feine i^onigöfrone öon ^oi^ax ermatten, ^cn bem er auc^ feine tvenbi^

fd^en S5nt)er ^u Sef)en trug. 2Benn Sot^ar, n)ie aufer 3tt>eifel fte^t,

an eine ^erftellung ber alten fac^ftfc^en Tta^t im ganzen 5florben

i)a(^te, fo tt)irt) er baki grofe «Hoffnungen auf biefen jungen, i^m

ganj ergebenen Ddnenfitrften gefegt C)aben. 33ei ^id^ unb 9J?agnuö

erregten bagegen Ut öerme^rte Tlaä^t ^nubö unb fein ,fonigöname

immer ttjac^fenbe 55eforgniffe, unb alö ^nub auf einem $Rei(^ötage ju

6c^(e6n)tg in ber trcne öor feinem D^eim erf(^ien unb i^m hk ge^

itjo^nten (^^ren ^errtjeigerte, fannen biefer unb fein (Bo^n auf ben

Untergang be^ lafttgen 9^eknbu^ler6. !l)em @eban!en folgte rafc^ bie

Z^at 5lm 7. Sanuar 1131 n)urbe £nub bei «garreftebt, norblic^

»on ^ingftebt auf ©eelanb, auö einem «Hinterhalte überfallen unb er^

f^lagen^ 5D^agnu^, ber tonig^fo^n, tt)ar felbft unter ben TOrbern.

toub^ Xoh brachte \)m ganzen 5^orben in gen^altige 33en)egung.

3n ben ftoifc^en Säubern, tt)el(^e er be^errf^t, erhoben ftc^ ^mei dn^

^eimif(^e «H^^^^^z ^ribiflait) unb ^l'liflot, ber erftere dn SSetter M
SBenbcn!ünig6 ^zinxiä^, unb riefen baö 35clf auf, um bie beutf(^e

«Herrfc^aft ab§uf(Rütteln; fte t^ eilten bie !l?änber §einric^ö unter ftc^,

inbem ^itlot hk «gerrfc^aft über hk ^bobriten, ^ribiflatt) über tk

Sßagrier unb ^olaber ergriff. @egen Sot^ar motten fte auf hk

Untcrftüfeung be6 !5)änen!bnig6 re(^nen; aber fc^on mar biefer feiner

eigenen trone ni^t mel)r fidier. (Eim ©miporung brad^ gegen if}n unb

feinen 6o§n auf ©eelanb unb in ©c^onen auö, unb man bot (Exiäi

©munb, einem «^albbruber ,fnub^, hk bänifc^e ,frone an. ^ri^ na!)m

jte anj aber nur mit hcn Sßaffen lief fte ft(^ bel)au:pten, ha '^IkU unb

9}?agnu6 fiäj im Seft§ üon Sütlanb unb (5(^le6n)ig befanben unb

«billig §u miä^m !eine^tt)eg6 gefonnen tt)aren. (5ric^ rief be^^alb fo-

fort ^onig M^ax ju «H^lfe, unb e^ beburfte faum biefeö 3flufö j benn

gotl)ar njar burc^ ben Tloxh feinet SSafallen unb ©ünftlingö iperfönli^

tjerle^t, unb e6 lag i§m überbieö hk 33e^au))tung unb 55efeftigung ber

fac^fifc^en Ttaäjt im ^f^orben am «Herren.

mit 6000 klittern brang im @))atfommer 1131 Sot^ar über hk

bänifc^e ©renje 'oox. . ßd ber @tabt @c^le^n)ig, tt)o ha^ beutfdje «§eer

am "^anmixt zin Sager bejog, ftief anä^ (Sri^ @munb mit einer

glotte ju il)m. 2)ie ^l)ore be^ 2)anen)irf f)atk inan)if(i)en SD^agnuö

befefet, unb balb fül)rte ^bnig SfJiel^ felbft ein ftarfe^ «^eer au^ 3üt.

lanb ^ier bem ©o^ne ju. !l)ennoc^ fam e6 nic^t jum offenen J^am^fe,
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fonbern man fnüpfte alöbalb Unter^anbtungen an. 1)a^ ©rgcbnif

n)ar, taf Tta^nn^ bemütf)tg in Sot^arö !2ager erfc^iett, i^m eine

Summe t>cn 4000 3)?ar! jaulte itnb ftc^ alö feinen Q^afallen befannte.

2)ie Danen fotlen fogar »erlangt f)aben, baf au^ ^onig 9liel0 perfon^

tic^ i^ütfjar ßulbtge unb fein 9iei(^ öon i^m p ^if)m ne^me, Sot^ar

felbft aber hm ^urücfgetviefen ^aben, um feinen SSunbe^genoffen ^xiäj

niä)t ju fe^r §u »erleben. D^ne^in n)ar baö Slbfommen, todä^t^ er

mit ben 1)anm getrofen, i^m eben fo günftig, alö (5ric^ na^t^eilig.

2)cnn ^ottjax ^aik feinen (Hinflug im 9lorben gefeftigt, ßri(^ blieb

feinem S^icffat überlaffen unb feinet 33ruberö Woxb ungera(^t.

S^ac^bem ber ?Jriebe mit htn Dänen gefc^Ioffen, tx>an\)k ft(^ Sot^ar

gegen bie f(an)ifc^en Häuptlinge ^^lifiot unb ^ribiflan); o^ne gröfe

Ttüf)t njurben fte ben>ä(tigt unb mußten \iä) a(0 5ßafallen beö beutfc^en

tonigö benennen.

2BaJ)renb Sot^ar fiel) biefer f^nellen (Erfolge freute, feierte bcr

^ap^ in gran!rei(^ neue il^riump^e. 5lm 18. Dftober 1131 eröffnete

er dn grofe^ (Soncit su didm^, auf bem dxxia breil)unbert S3ifc^ofe

unb Siebte anrt)efenb n)aren. 5lu^ £onig Subtt)ig, ber wenige S^age

§ui)or burc^ einen unglürflic^en Befall feinen atteften (5o^n $^ili!pp

tjerloren f^atk, tarn naä) 9^eimö unb fanb einen 3^roft barin, ba^ ber

^^a^5ft feinen grtjeiten (5ol)n Subrt)ig, einen sel)nj|ä^rigen ^nabm, je^t

fronte. 3n ben ^efc^lüffen be^ (5oncil6 tvurben §um großen ^l^etl

nur bie ©a^ungen t)on ^lermont i^ieber^olt unb eingefc^arft. Slm

«Sc^luffe ber ©i^ungen iDurben, vt)ie in ^nttiäj, abermals feierli(^ hti

brennenben bergen Ut 5lnatl)eme gegen Slnaflet unb ^onrab üon

@taufen nebft allen il)ren 5lnl)angern »erfünbet unb bann hit ^er§en

gelöf(^t. -

5luf bem (^oncil i^atk fic^ auc^ ©r^bifc^of ^^lorbert eingefunben;

er überbrachte bem !Papfte ein ©^reiben £bnig ?otl)arö, n)orin biefer

bie 5lbftc^t funbgab, fein 3Serfpre(^en getreulich ju erfüllen, unb i^m

anfünbigte, ha^ er bereite hie Oiüftungen sur Dlomfa^rt begonnen

^aU. SfJorbert benü^te gugleic^ hie @elegenl)eit, um ftc^ hit alten ^r{=

öilegien feiner ^irc^e öom ^aipft beftätigen §u laffen^ er foll fogar im

@el)eimen bamalö hie (^rlaubnif na^gefu^t unb erhalten f)aUn, auä^

baö Domftift in SÄagbeburg nac^ hm Tagungen ber ^rdmonftratenfer

umpgejialten.
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Dbfc^on !2üt^ar ftc^ mit Otüftungen jur S^omfa^rt bereite bef(^af^

tigte, tDaren btefe bod^ feine0tt)egö fc^on fo n)eit üorgef^rttten, ta^ er

nü(^ in biefem 3a§re ()ätte über bie 5l())ett ge^en fönnen. ^r begab

ftc^ öietme^r gegen (Snbe beffelben in bte r§eimfd)en ©egenben unb

feierte ^a^ 2I?ei()nac^töfeft ju £o[n. ^ier ttax am 25. Dftober (Srj-

bif^of griebric^ geftorben, unb bie 2ßa^( feinet 9^a(^foIger6 füllte in

®egenrt)art be^ ^önigö ftattftnben. 5lud) papftlic^e Legaten erfi^tenen

in £öln; e^ tt)aren ber 35if(^cf SBiI^elm üon ^aleftrina, bie (^arbinale

Sodann t)on ©rema unb ©uibo. 3^r ^auptgefc&aft n)irb gen^efen fein,

tk D^üftungen beö ^onigö ju befcl)leunigen, boc^ nahmen fte auc^ an

ben 2Bal)lt)erl)anblungen Slntl)eil. 5lbermal^ n)aren bie 2ßäl)ler un^

einig, boc^ ^atte flc^ Ut 9J?e^rja^l für ben ^^rcpft ©ottfrieb t)on

Tanten entf(^ieben. IDer fönig erftärte inbeffen, angeblich burc^ @elb

geiDonnen, bie SBa^l ©ottfriebö für ungültig unb begünftigte bann in

©emeinfd^aft mit Un Legaten unb ben gürften bie SBünfc^e jene6

53runo i)on ^erg, n^el^er öor £ur§em baö (Sr^bi^t^um ^rier jurücf^

gen)iefen ^atte unb al^ ^4^ropft öon @. @ereon auc^ ber Äölner toc&e

angel)i?rte. 2)er (^influf, mldjtn ^ot^ax auf ^runo^ ©r^ebung geübt,

^atte er balb su bereuen,* benn biefer jeigte (td^ faum bienfttt)iKiger,

al0 fein SSorgänger. ^<^in geringer 3Serluft für hm ^onig tt)ar eö,

ha^ bamal6 33tfc^of @fbert üon TiixnfUv, ber in §ü^em 3}?afe fein

3Sertrauen befafc auö ber 3^it^^<^^^tt abfcf>ieb.

SRad) einem nur furjen 5lufent^alt in Dftfranfen, Ui bem er im

gebruar 1132 mit bem ^ö§men^er§og ^ufammentraf, unb in @ac^fen,

n)o er mel)rere «^oftage mit \)m gürften §ielt, hf)xk ber^onig in ber

gaften^eit nac^ fc>ln ^uxüä nnh feierte bann t)a^ Dfterfeft in Stachen

(10. 5lpril). 5ln feinem »^ofe maren niä^t nur hit bereite ern>dl)nten

päpftli^en Legaten, fonbern and) ber S3if^of Ttati^än^ üon 5llbano.

Sefeterer ^atk ju melben, baf ber ^^^apft bereite ^xantxddj üerlaffen

unb bie ^Ipen überfcf)ritten l)aht] ba^ Dfterfeft feierte er ,^u 5lfti.

Um fo me^r iuerben bie Legaten auf bie 33efd;leunigung ber beutfc^en

Dtüftungen gebrungen f)aben.

^izit lotl)ringifcl)e gürften umgaben hm Xi)xon beö Äonigö in

^adim, unb eö mufte i^m öon SBicl^tigfeit fein, i^re ©treitigfeiten

aufzutragen, um ta^ ^anb bauernb su beruhigen. !l)er «Streit um baö

^er§ogtl)um S^ieberlot^ringen n)ax fc^on üor^er ju einem üorlauftgen

5lbfc^lup gefommen. 3m 3al)re 1131 f)atkn ftc^ bie Ferren, ttjelc^e
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ftc^ hti !Dura§ gefc^Iagen, in Htti^ ju griebenööer^anblungen ^n^

fammengefunben unb mvtiid) if)re ^äntd aufgetragen. 3nbem 2Öalram

üon Limburg \)k ^er§og(ic^e Sßürbe unb hm ^erjoglic^en S^^amen be^

f)auptete, fc^eint ^eibeö jugleic^ boc^ .au(^ ©ottfrieb öon Bttjen ftiü^

fc^tt)e{genb jugeftanben su fein; fo gab er ftc^ jur S^lu^e unb ift nac^=

^er felbft mit bem Äontge rt>feber in freunbf^aft({(^e 33esie^ungen

getreten. 5lber ob biefer traurige (Streit enblic^ befeittgt tt)ar, fehlte

eö t)od) unter ben unruhigen ©rogen beö \^anbe^ faum je an 5In(af

ju neuen ^änbetn, unb eö ift (eiber Sot^ar nie geglücft, biefe ganj ju

befeitigen unb einen gefiederten S^e^tejuftanb ^er§uftetlen. 9Zirgenbö

f^at \iäi feine 5lutoritdt rt)eniger befeftigen fbnnen, a(ö in ben nieber^

r^einif^en ©egenben.

3n ^ad)m iDurbe enblic^ minbeftenö hU Sirierer SBa^Iangelegen^

i^tit, tt)e(c^e hm Äönig fo (ange befrf^aftigt, burd> feine 9^ad)giebigfeit

jum ^bf(f)(uf gebrad)t. 2)ie 2;rierer ©eiftlic&feit §atte fiÄ na^ ber

öon Sot^ar »ertt)e{gerten 5lnerfennung if)xa ^af)i an ben $apft mit

ber 33itte getvanbt, fic6 be^ fc^on fo lange »eriDaiften 53i0tf)umö an^

june^men, unb ber $apft, bem 5(Ibero hk ern)ünfd)tefte ^erfönlic^feit

iDar, ^atte bk SBa^l nic^t nur genehmigt, fonbern auäj hm 9J?e^er

^rimiceriuö §ur 5[nnaf)me berfelben bettjogen unb i^n im Wäv^ 1132

SU 3Sienne tro^ beö Tlan<^d^ ber fbniglic^en Snüeftitur felbft gettjei^t.

@(eic^ nac^ feiner C^ücffe^r üon ^knm ijatk bann 5llbero, ber ftd?

hm @enug feiner mkn bi^^erigen ^frünben in ^otl)ringen noc^ auf

brei 3a^re i)om ^apfte f)atk b^\tätiQm laffeu, feine 2lutoritdt in^^rier

mit aller (Sntf^ieben^eit geltenb gemad)t. Wit einer ftarfen ben^affneten

(Bä^aax 50g er gegen hk ^taht, um üon i^r ^eft§ ju ergreifen; ber

£leruö fam il)m in $roceffion entgegen, unb felbft ber Burggraf

Subtt)ig, bi0l)er ber ärgfte 33ebrdnger beö (Sr^ftiftö, ^kit für gerat^en

iid) bem neuen »l^errn §u fügen, obglei^ er il)m no(^ üor J^ur^em hm
2;ob gebro^t, mnn er in Syrier ein§ie^en follte. 2)ie^ tt)ar fürs t)or§er

gefc^el)en, el>e ft^ 5l(bero ^um £onig na^ 5lacl)en begab, um bie 3m
»eftitur SU erlangen. 3)er i?bnig i?ertt)eigerte fie erft fel)r beftimmt,

ba er bie 3[ßal)l nic^t anerfannt unD ftc^ 5llbero überbieö gegen hk

SBeftimmungen be^ Sßormfer 3Sertrag0 öor ber 3nt)eftitur bie 2öei^e

^atte ert^eilen laffen; bann begnügte er ft(^ aber boc^ mit ber ^nU

fdiulbigung be^ ©r^bif^ofö, ba^ er nur gestt>ungen bie 2Betl)e an-

genommen unb bie Cfiec^te oeö Ciei^^ babur(^ nic^t ^abe beeinträchtigen
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iDoKert. „iDer Zeitig ttjürbe ftc^ gett^tf/' fagt TOeroö 33icgra^^, „bcm

©r^bifc^of f)artnä(figer VDibcrfe^t ^aben, menn er nic^t gert)ußt f)dtte,

t>af tiefer fai^tg tt)äre ba6 gan§e 9^etc^ gegen if)tt in 5lufftanb ju

bringen." ©o erl;ielt Sllbero bie 3nt)eftitur. 5lber faum it)ar bieö

gefc^e^en, fo trat er feinem alten SBiberfac^er, bem «^erjog ©imon,

bem «^albbruber beö ^önigö, mit ber gröpten 9^ücfft(^tö(oftg!eit tnU

gegen. I)iefcr ^atk fic^ Eingriffe in Ut ©erec^tfame ber £ircbe be6

^eiligen 1)co\)at p X^iont>iUc erlaubt*); am Dfterfeft felbft erJ)ob ft(^

nun 5((bero im 5(ac6ener 9)?ünfter üor bem ^onig unb bem ganzen

»§ofe gegen ©imon, »erfünbete gegen if)n alö dnm ^empelräuber hk

^xcommunication unb nbt^igte i^n ma^renb ber SSorlefung beö (Söan^

gelium^ bm ^otketim\i ju i>er(affen. 3n ber Zf)at brachte er eö auf

biefe Sßeife t)af)in, ta^ if)m ber »^erjog @enugt^uung (eiftete. ^Binnen

^urjem n)ar ber neue @rabif(^of in ^rier unb im ganzen oberen

Sot^ringen ein überaus gefür^teter .gerr.

me ^otf)ax H^ ^ftngftfeft (29. Ttax) m %ViM feierte, mx e6

o^ne 3mi\d fc^on bef^loffene 'Baä:jc, mit ber ^lomfa^rt ni^t langer

p sögern. !l)er alte £onig )x>ax in raftlofer ^^dtigfeit, um bie

Oiüftungen ju befd^Ieunigen, aber in Sßa^r^eit fanb er 2öenige, bie

feinen ©ifev t^eilten, unb anäj bk SSer^ältniffe maren einem großen

friegerifc^en Unternef)men in ber gerne noc^ n)enig günftig. 2)ie

6taufer nyaxm no^ ni^t untertt)orfen, unb i^re 5lngrife richteten ft(^

je^t t)or§ug6it)eife gegen hit tt)elftf(^en ^eft^ungen in (^ä^voahm. «^erjog

griebri^ ^alte im 3af)re 1131 5l(tborf unb 9^at)en^burg mit bett)affnetett

©paaren überfallen, bie Drtf(^aften um^er unb auäj 9J?emmingen tin^

geafc^ert. Um Oiadje ^u üben fiel ^erjog «^einrieb im folgenben Sa^re

in (5^W[)aben dn unb »entlüftete öon 3)augenborf an ber 2)onau hi^

über S3urg Staufen t)in Meö mit geuer unb (5(^rt)ert. Ulm mieb er

nur beö^alb, meil er fur§ ^uöor f^on bie ganje Umgegenb tterf)eert

f)aik. Unb jugleic^ erhoben ficb auc^ in iBaiern »on S'leuem innere

©treitigfeiten. 5lm 19. Tlai 1132 ftarb nadj furser ^Imt^fü^rung

SSift^of £uno üon 3ftegenöburg, un^ griebric^ t)on 33ogen, ber S^ogt

ber £irc^e, ber alte 2öiberfa(^cr beö jungen .^erjogö, betoirfte, baf

ein SfJegenöburger £lerifer au^ bem mächtigen ©efc^lec^te ber ©rafen

*) ©tttion toax fonji feincStoegS ein gcittb ber Stxx^t; er flanb in itol^en 53e^

jiel^ungen inm l^dltgen Scrn^arb»
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t>on 2){effen unb 3öoIfratf)ö^aufett, ^etttric^ mit '^amtix, §u ^noö 9la^:^

feiger gert)a^lt mürbe. Der ^erjog, n>o^I tt){ffenb, baf biefe 2Ba^l

einer neuen ^^ebellton ber 9^egenöburger faft g(ei(^bebeutenb voax, t^at

5ine6, um fte rürfgangtg ju mad^en; bennoc^ gelang e6 bem neuen

33ifc^of, üon bem @al§burger ©r^bifc^of o^ne öorgängige Snöeftitur be6

i^onigö bie 2öet^e su erlangen.

Unter folc^en Umftanben fonnten ber 53a(ern^ersog unb feine 5Sa^

faden freilieft ^m tonig nidjt über bie 5llpen Begleiten. 5lber au(^

in ben r^einif^en ©egenben ^ielt man ft^ öom S^^ge fern; öor Willem

felbft \}k Sif^ofe, mlä^e an ber 3w^ü(ffül)rung be^ t)on if)nen an-^

erfannten $apfte^ bo(^ baö nac^fte Snterejfe l)atten. 5llbero »onerier

mochten bie eigentl)ümli(^en SSerl)ältniffe feineo 53i^t^um6 entfdjulbigen;

aber auc^ Slbalbert t)on Tlain^ blieb jurüdf, unb felbft 55runo t)on

toln, ber in feinem 5lmte al6 ©rs!an§ler 3talienö einen befonberen

@porn ^atte ftnbcn follen unb bem be^^alb ber fonig auc^ bie 6äum^

ni^ befonberö verargt gu l)aben fc^eint. !l)er l)o^e beutf^e fleruö

jeigte bamalö nur geringe D^ferfreubigfeit für ben aipoftolif^en €tut)(*);

noc^ geringere bie tt^eltlicljcn Surften.

5lufer einer bb^mif^en 6(^aar 300 S^itter unter 3aromir,

einem 5^effen ^erjog ©obeflaiD^ — ftedten fxäj unfrei 2Biffen0 nur

«Saufen §ur Dtomfa^rt; t>on ben geiftli(^en gürften bie (Sr$bifd)öfe

üon 9J?agbeburg unb Bremen, Dk 55ifc^bfe t>on Dönabriirf, ^aberborn,

^alberftabt unb ^aüelberg, bie klebte üon S^lienburg unb Lüneburg,

t>cn t)m mlüiäjm gürften ber S[)?arfgraf tonrab »on $lb^fe unb @raf

5llbrec^t üon SSallenftebt, ber ft(ft \)k @unft be0 tbnig^ bur^ biefen

!Dienft tt)ieber gewinnen moUte. QSon gürften außerl)alb 6a(^fenö

it)irb allein ber 5lbt öcn gulba alö 2;§eilne§mer be0 ä^gö ertra^nt.

l)a^ ganje »§eer beö tönigö beftanb nur au6 1500 9fiittern. @6

mufte faft alö ein toUfü^neö 5lbenteuer gelten, baß ft^ ber alte tönig

mit fo geringer @trcitmad)t**) 3}?ailanb, ben ^ierleoni unb ^onig

*) @e^r Bejeic^ncnb t|i e§, ba^ man im Ätofter ©rafenratl^ 6ct Stadien cS fc^r

übel em^fanb, baß ber ^vo)f>\t i^rtebric^ bem tönige naä) 9lom fol.qte, unb bic8 bie

§au^ti)eranIoffung toax, ti?e§:^ai& ber ^ro:|)ft j^äter jurütftreten mußte.

**) griebric^ I. unternahm 22 Sa^re f^äter [eine 9?omfa^rt mit 1800 ^Rittern

unb tl^at |i^ nic^t nsenig barauf ju gut, fte mit fo fc^toac^er 3Jlaö)t glüdüd^ huxä^"

geführt ju ^aBen. SCBenn er meinte: nie fei Ste^nlic^eg gehört toorben, fo irrte er,

wie ber SSorgang Sof^arS seigt.
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jRoger entgegentDarf; einen (eiic^tenberen S3en)ei6 feiner Eingabe an

^k ^ircfee ^dtte er fürtt)a^r faum $u geben t^ermoci^t.

2)a0 geft ber ^imme(faC)rt 9D?ariä (15. 5luguft) feierte ^ot^ar in

2ßürjburg^ mniQC ^age f^äter brac^ er in ^Begleitung feiner ©ema^lin

jur C^omfa^rt auf. 2ßie er, inbem er aufen neuen ©efa^ren entgegen^

ging, jugleic^ ba^eim bebenflic^e ,3uftanbe surücfUef, geigte ftc^ bereite,

alö er am 28. Sluguft narf) 5lug^burg fam. (5r f)egte 33erbac^t gegen

ben alten 33ifd;of »^ermann unb Hc (Sinttjo^nerfc^aft, §umal einige

§lug^burger nid)t lange juüor ^cn 33ifc^of 5l§jo t)on ^cqui, ber t)om

^apft an tm faiferltc^en »§of gefd)itft war, in ber ^f^a^e ber @tabt

überfallen unb aui^geiplünbert Ratten. Snbeffen fanb er in ^2(ugöburg

bit befte 5lufna^me. ^er ^leru^ unb t)k 33ürgerfc^aften empfingen

i^n mit allen ^l)renbeseugungenj ^ifc^of »^ermann hvadjk felbft fofort

jenen üblen ^anbel "oov bem ^önig unb ben gürften jur Sprache unb

brang auf hk S3eftrafung ber Uebeltl)äter. äßa^renb man aber no(^

hierüber üer^anbelte, entfpann ftc^ auf bem äl^arft in ber SSorftabt hd

einem ^aufgefc^aft dn ^Btidt, Ui welcbem ^rieg^fned)te beö tönig^

bet^eiligt rt)aren, unb au^ einer geringfügigen Urfad/e ertDUc^ö furc^t^

bareö Unheil.

2^umult erfüllte nic^t nur t)k ^-Borftabt, fonbern balb alle Strafen

5lugöburgö: \)k ©locfen tx)urben angefc^lagen, bk 33ürger unb bk

Ä'rieger be6 £bnig0 liefen in Sßaffen jufammen, unb bodj tt)ufte

S^iemanb bm @runb ber allgemeinen ^eftürjung. 5luc^ ber £bnig

erfc^ien mit großem friegerifdjen (befolge ^ er argiDO^nte 25errat^ unb

beftärfte fi^ in biefem ^rgn)o§n, al^ er bte 53afallen unb 3)^inifterialen

beö Siötl)umö fic§ t)or bem 2)ome n)ie in @d)lac^treil;e orbnen fa^.

Diefe, ebenfalls 35errat^ befürd^tenb, tvaren l)erbeigeeilt, um ben 2)om

unb hm £leruö ju fc^ü^en. 3Sergeben^ fuc^t ber ^ifc^of, ber jtc^ mit

bem ^reuje in ber ^anb 5n)if^en bie £riegöfd)aaren n)arf, baö 33lut*

»ergießen §u ^inbern: ber fönig rüdte n)utl)entbrannt mit feinen

9iittern auf tm 3)üm M. ^n ben Pforten beffelben ri^teten fte

unter ben 3Safallen beö 6tiftö unb ben flerifern ein furchtbarem @e^

me^el an-^, üom Tlitta^ hi^ jum ^benb mixhc gefämpft. 5Rur unter

btn größten ©efa^ren entfam . Der 33ifc^of felbft ^ an .l^änben unb

güpen tt)urbe er t)On ben «Seinen in bic ©afriftei gebogen. Sn^n^tfc^en

n>ax au(^ in ber ^Sorftabt art)ifc^en ben ^bniglid^en unb bem 3[^olfe

mit Erbitterung gefampft unb auc^ ^ier öiel 5^lut »ergoffen n)orben.
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geuer unb Schwert ujut^eten innerf)a(b xtnb auferöatb ber <Bta\)U

mauern^ t)it ^irc^en unb ^(ofter tDurben erbrod^en, geptünbert, tu

©cfjutt^aufen t)ern)anbe(t, bkWönäj^ unb 3^onnen mtß^anbelt, Tlänmv

unb SBeiber biö auf bte ^aut auögejogen, bie ^tnber gelobtet obev

fortgefd^teppt. Die größten @rauel fottcn bte,S3b^men uxixht t)aUnf

wzläjc ber f'ontg am ^ampf t^eKne^men ftef, unb bte ^oIotDjer, bie

bamal^ juerft aU bo^mifc^c ©olbner in !l)eutfc!)(anb gefe^en tt>urben

unb iDelc^e bie 3)eutfd;en ju Jener ^dt 3Sa(tt>cn nannten*,).

3)ie ^adjt f)aik bem Kampfe ein ^n\)t gemacbt, aber an^ wa^renb

berfelben blieb ber Dom t)om ^eere beö f önig^ umfteKt, fo t)a^ ber

S3if(^of nicf)t "oon bort in feine 2Bo^nung gelangen foitnte. @r tag

tJerlaffen unb tx)einenb auf ber ©träfe, hi^ fic^ enblic^ @r§bifc^of

5fiorbert feiner annaf)m unb if)n in feine ^^erberge brachte. 5lm

anbren 33?orgen fiel andj ber 3)om in bie .^anb be6 tbnigö, unb t)on

ben ^(erifern unb !Dienft(euten be^ ^o(f)flift^ fc^leppte er barauf, fo

t)iele er ttjollte, in ©efangenfc^aft fort. (Sr be^og an biefem Xage dn

$^ager auf bem Secbfelb, Ufixk aber fc^on am folgenben 30?orgen jurücf,

um 5lug6burg axiä) für bie gotge unfcf^äblic^ ju ma^en. (Sr begann

bie S3efeftigungen ber @tabt abzutragen unb fe^te biefe^ 2Berf ber

ßerftbrung U^ jum 2. September fort, ^n biefem 3^age »erließ er,

feinef^ (Srfolgeö frof), n)ie 33ifc6of »^ermann an Dtto t^on 35amberg

fc^rieb, enblirfj bie ungliicftid^e @tabt. 5Sergeben^ batten tf)n bie ^U

fc^öfe an feiner ^dk §ur 9)?i(be gemaf)nt; bie QSerf^^nti^feit, rtjetc^e

er gegen ©peier unb S^iirnberg ertt)iefen ijatk, t>erleugnete er ^ier

t)o(lig, unb niä^t e^er legte fiel) fein 3«^^«, alö bi^ 5lug6burg fo gut

rt)ie i)ernidbtet tt>av. '^an muß glauben, er n>ollte h^n ©d)re(fen ale

2ßä(f/ter feinet ^bron^ in SDeutfc^knb surücflaffen.

^ine alte, tDo^l^abenbe unb bmäj mk i^eiligtpmer berüljmte

©tabt tt)ar ju flägli^er 3)ürftig!eit l)erabgebracl)t**), unb biefer SSerluft

ma^te fic^ um fo meJ)r fxil)lbar, al^ faft gleii^^eitig mehrere anbere

©tdbte burc^ dn eigentl)ümli(^e^ 3[^erl)cingniß »on furchtbaren geuer^-

*) S)ie 'ipolotüjer ober tutnanen, ein SSotf tür!t|(i^er SIBjiammuttg , machten

fid^ bamalg bur^ ^Jaubsüge toett^tn furchtbar; i^re SBol^iifi^e tcaxm an ber äßolga

unb ber ^Rorbfüfte beS jc^tüarjen SOf^eereS.

**) Desolata est civitas Dostra, civitas sancta et autiqua, civitas hactenus

dicta Augusta, sed nunc dicenda potiiis Angusta vel Angustia.. @o [ci^riel^ S5t«

\äfo\ ^ermann an Dtto Don SSamkrg.
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brünften ^etmgefuc^t maren. 5(m 11. ^pxil 1132 hxa^ ein ^xant) in

9^egen6burg auö, nad^ n:)elc^em t)on ber crften ©tabt ^aiernö faum

me^r alö öierjig Käufer fielen blieben. Slnc^ Wf<^ii/ @ic§ftebt unb

S3rixen litten bur^ geuerönot^ fc^mer §u berfelben 3^it, unb im Sa^re

5Ui)or tt)ar Utrecht faft hi^ auf ben @runb eingedfc^ert morben.

^idjt^ weniger aU erfreuliche 3uftänbe lief ^ot^ax in 2)eutfd^lanb

jurücf, al^ er an bie Sllpen sog, um \)a^ SSerfpred^en, melf^eö er in

Siittic^ bem ^apfte gegeben, ju löfen. 2öar er ber römifc^en ^irc^e

t)erf(^ulbet, fo jaulte er bie (Sc^ulb nun mit 3infen jurütf.

4.

!Die Oiücffe^r Snnccenj^ IL nadj Stalien, na^bem er ti^ 5ln^

erfennung !Deutf(^lanb^, granfreic^^ unb (^ngtanbö getvonnen, ^atte

bort günftig für i^n geit)ir!t. SBalter t)on 9fiat)enna f)atk immer einige

^if(^ofe ber Sombarbei unb ber S^omagna in ber ^reue ju erhalten

gen)uft, unb su biefen alten Sln^ängern beö ^aipfteö fanben fiäf nun

neue. 5f?ac^bem Snnocens t)a^ Dfterfeft in Slfti gefeiert, burc^jog er

bie i^m geneigten lombarbif(^en Bta\)k im S^^orben be^ ^o unb na^m

bann einen längeren Slufent^alt in ^iacenja, tt)o er in ber Ttitk beö

3uni fein britte^ grofeö ^ondi f)idt ^ie 3Ser^anblungen ftnb niä^t

überliefert j n>ix pren nur, taf eö öon melen ^ifc^ofen ber Sombarbei,

ber 3f^omagna unb ber Ttaxf 5lncona befuc^t nnax. 3tt)ar ^ielt dJtai^

lanb no(^ feft §u 5lna!let unb mit Ttailanh einige anbre ^tähU, aber

im ©anjen n)ar ha^ nörbli(^e 3talien bereite für Snnocenj get^onnen,

ber bann im 3uli unb 5luguft in (Ex^mona unb 53reöcia reftbirte.

Unb instt)if^en ^aik fic^ auc^ in 9iom felbft n)ieber eine Partei

für i^n erhoben 5 an if)xex 6))i|e ftanben Seo g^rangipane unb ^etru^

Satro, le^terer auö bem ©ef^lec^t ber (Sorfen. 3n S'iom ober hoä:f

minbeften^ im 9ibmif(^en iraren juglei^ alö Legaten be^ ^a^fte^ ber

(Sarbinalbifc^of ^cnrab öon ber <Bahina unb ber ^arbinal ©erwarb

tt)ieberum tf)atiQ. ^im ni^t geringe ^rmut^igung für biefe gartet

tt)ar, bap ^onig S^toger, auf bem offenen (Bc^lac^tfelb am wenigften

glürflic^, im Sommer be^ 3a^reö 1132 dm grofe ^^lieberlage erlitt.
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5(Iö er fetne fonigltc^en ?fitä}k in ^lipuHen mit 9^ad;brucf gettenb

mad;en n)OÜ[te, er^ob ftc^ bort einSlufftanb unter ben SBaronen^ barauf

griffen auc^ ber gürft Stöbert üon ©apua unb ber @raf 9iainu{f t)on

5l[ife, Oioger^ eigener (5(^tt)ager, gegen i^n ^n ben Söaffcn unb jagten

i^n unb fein §eer nn)x>dt DZocera am @arno am 24. ^uii in milbe

gtuc^t. 9^oger mufte nac^ 6aIerno, fpater nac^ ©icilicn jurücffe^ren,

unb ^Inaflet mar feinet ^d]tan\)c^, auf tx>el(^en er am meiften ge^

rechnet, vorläufig fo gut tt)ie beraubt.

5lber niä)t Mt, bie ft(^ in 'Stalim Snnocenj jugevpanbt, faf)en

beö^alb ber 5ln!unft beö beutfc^en ^önigö mit greube entgegen. 'I)it

!^ombarben J)atten fic^ gegen bi^ ^errfc^aft be^ @tauferö geftraubt,

unb noc^ geringere 9leigung Regten fie für ^ot^ar. ';3n ^ama, ^ia^

censa unb Sremona i^ar 3nnocen§ anerkannt, unb hod) tauä^U gerabe

in biefen Sfäbten ber ©ebanfe auf, fic^ mit bem feinbiid^en 9J?ai(anb

ju t)ertragen, um gemeinfam ber beutfc^en »gerrfd;aft §u begegnen.

„9liemal^ »ergeffe man," f(^reibt nn Staliener jener ßdt, „\)i^ gabel

t)on ben t)ier Stieren, "oox bcnen ber Son^e flo^, al^ fte gufammen

ftanben, bie aber §erfleif(^t «würben, fobalb ffe fic^ trennten." 3um
®iM Sot^ar^ ift ein folc^er ^unb ni^t §u <Btanhc gefommen, mU
me^r fc^fo^ ftc^ gerabe ^remona halb auf \)a^ ^ngfte if)n an.

2ßenige ^age na(^ bem 3e^ft5rung^n)er! in Slugöburg überfc^ritt

Sot^ar bie ^ipm unb ftieg in \)a^ (Stfc^t^al §inab. 3n tm legten

3^agen be^ September unb im Slnfange beö Dftcber lagerte er hd

©arbefana an ber Dftfeite beö ©arbafee^. 3)er ^inbrurf, ben fein

Udm^ ^eer machte, tt)ar iljm nid}t günftigj an öicien Drten fipottete

man feiner unb mi^ad}tete feine ^efe^Ie. @o fc^top i§m 3Serona bit

Xf)oxt, unb Sot^ar unterließ eö, jte mit ©malt §u b^mn. 8efonberen

^ienfteifer für if)n geigte nur (Sremona: mit ben Srcmonefen belagerte

er im Dftober unb Slnfange beö 9*loi)ember ba^ it)ibcrfpänft(ge d^rema,

mußte aber na^ einer 2ßo(^e a^id)m, o^ne bit fleine, aber vortrefflich

befeftigte Stabt genommen au ^aben*). ©runb genug, ni^t auä^ ba^

grofe unb mächtige Ttailanb, obfc^on e^ ben ^bnig unb bm ^apft

Utkx gereift, mit un§urei(^enben Tlittdn anzugreifen.

2)er $apft tpar um biefelbe Sdt, al^ ^ot^ax bie Silben überftieg,

*) 'iRoä) na6) einem ^kn\ä)malta fangen bie 2öei6er öon Srcma @:^ottticbet

auf Sot^r.
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iiber kn ^^c gegangen imb f)atu ^u 5^onantu(a einen längeren 5luf^

enthalt gemacht. @r mar im WitklißimU ber 3)?at^ilbifc^en »^au^güter,

nnb er fd^eint öon bemfelben bamal^ formüc^ ^ejt^ ergriffen §u f)aben,

n)ie benn au(^ erft ju jener ßcit diom mit feinen 5lnfprüc^en an bie

©rbfc^aft ber großen @räfin offen unb beftimmt hervorgetreten tft.

3m 5lnfange beö 9loöember begab ftd) 3nnocen§ na^ $iacen§a jurücf,

um in ben 3^onca(ifd^en gelbem, n)o^in ber i^onig dm Sf^eic^ööerfamm-

lung berufen \)atkf mit i§m jufammenjutreffen xmb t^ereint bie 5ln^

gelegen^eiten ber ^iri^e unb be6 9f^eic^^ ju berat^en. lieber tiz 53e=^

fc^lüffe be^ Dtoncalifc^en ^agö ift 9^i(^t^ befannt. ^a^ bem @(^(uffe

ber 3Serfamm(ung sogen Sotf)ar unb ber $apft §ufammen mit bem

^eere nac^ bm J^änbern, bie einft tit große ©raftn be^errfc^t t)atk.

^ier foKte Sot^ar^ ^eer übern)intern. ^ber eö fanb bort nic^t tit

befte ^ufnaf)me; Sf^eggio öerfd)loß bem fbnige Hz 3^§ore, ebenfo 53o^

(ogna, obrt)of)( man f)ier bo^ ben ^a:pft mit feinen (Earbinalen be^

^erbergte. 3n fleinen Drten im 53o(ogneftf(^en mußte ta^ beutfc^e

«§eer n)äbrenb be^ ^ecember^ unb 3anuar0 lagern; in Tlthidna

feierte ber ^bnig ^a^ 2Bei§nac^t6feft. Sßenige ^age nac^ bemfelben

fanb ber treffliche £onrab üon^to^fe tzn Xob'^ auf einem im^luftrage

be6 ^önigö unternommenen Sfiitt traf if)n ber $feit eine^ TlmäjtU

mörber^. 2)ie fäd^ftfd^e 9^orbmar! erhielt barauf ^Ibrec^t t)on ^aUen=^

ftebt, ber ft^ burc^ treue !l)ienfte auf biefem ßn^t bie fi^niglic^e @unft

in vollem Tla^z tviebergemonnen ^atk.

@^ tt)ar ^ot^ar^ ^bftci^t, fobalb bie beffere 3al)re^seit einträte,

vom S3ologneftfdben auö ben Slpennin ju überfc^reiten unb ta^ «§eer

tuxä) Siufcien gegen 9fiom ^u fül)ren. !l)er ^ap^t eilte bem Könige

voran, um tl)m bie Sßege §u bereiten, lieber ^ontremoli ging er

nac^ $ifa, wo mx i^n bereite am 23. 3anuar ftnben. -@r fam nac^

ber 6tabt, bie ibm in feinen 33ebrängniffen am treuften beigeftanben

f)atk unb auf beren Unterftü|ung er am ftcljerften rechnen fonnte.

@(^on früher {)attt er fiä) hie langanbauernben ©treitigfeiten ber

6tabt mit @enua §u fc§lirf)ten bemitbt; er verbo^^elte je|t feinen

@ifer, unb eö gelang il)m nic^t allein bm äußeren trieben ^erjuftellen,

fonbern aud^ tit firc^licl)en SBirren su befeitigen, iveldbe fo oft ber

©egenftanb brängenber borgen für bit früheren ^apfte geivefen tvaren.

^ifa hz^iüt ben !j]rimat über ©arbinien, unb eö tvurben i^m überbie^

ba^ ^i0tl)um ^iombino unb brei ^i^t^ümer in (Eoxiica juget^eilt.
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@enua, M^^er unter Ttailanh fie^enb, mürbe su einem eigenen (Sr§^

biöt^um erhoben unb if)m 33obbio unb ^a^ neueingerid^tete ^iöt^um

S3runato, wie ebenfalls brei 33i^tpmer in (Sorfica unterfteKt. 3^"^

2)an! für biefe (^ntfc^eibungen üerfprai^en bie ©enuefen unb ^ifaner, ben

$apft mit allen i^ren Gräften ju unterftü^en unb i^re glotten, tioenn

er gegen 9^om söge, an tu Mften beö ^irc^enftaatö 5U entfenben.

2)er ^eilige 53ern^arb, bamal6 tt>ieber im befolge beö ^aipft^, )x>ax be*

fonberö auc^ Ui tm 3Ser^anblungen mit @enua t^ätig getx)efen*).

@egen @nbe beö f^ebruar überftieg !^ot^ar mit feinem ^eere ben

Slpennin. 3n t)m erften ^agen beö Tläx^ ^atk er bann mit bem

^a^jfte §u^alcinaia, füboftlid^ t)on ^ifa, eint 3iifcimmenfunft. 6ie

befc^loffen fofcrt gegen 9^om öorjubringen j ber ^a:pft follte ben 2öeg

an ber SiJieere^füfte nehmen, n)ä^renb ber ^önig t)k große ^eereö^

ftrafe im 3nneren t)erfolgtej SU 35iterbo trollten fie lieber §ufammen^

treffen, ^aäj biefer 3Serabrebung trennten fie ft^ noc^ einmal auf

fur§e ^ät ^er ^avft ging über ©roffeto unb ^orneto na^ 3Siterbo,

tt)o er naä) Dftern ttjieber ju bem Könige unb bem «^eere ftief . ^ot^ar

^atte baö Dfterfeft (26. dMx^) in einem fleinen Drte, ber @t. glaüianu^

genannt tt)irb, gefeiert unb in bem na^m ^aUntano O^aft gemalt j

bem ^eere Ratten fiäj in§tt)ifc^en bit 53ifc^5fe t)on $arma, ßremona,

Sllba, 5lfti unb Sörea, n)ie einige italienifc^e SSafallen angef(^loffen, fo

\)a^ man e0 auf 2000 Sf^itter fc^ä^te. 5luf einem großen Umttjege

rüdte Sot^ar na^ ber Sßereinigung mit bem $a:pfte bann gegen 9ftom

t)or. ^ei Drta ging man über ben ^iber, naöm ben SJ^arfi^ bur(^

\)it @abina üon ^^larni au^, gog g^arfa t)orüber unb gelangte fo enbli(^,

n>o^l ber alten 9lomentanif(^en Straße folgenb, in tit 9la^e ber <5taht.

53ei @. 5lgnefe t)or bem S^lomentanifc^en ^^ore fc^lug man ta^ erfte

Sager auf. @ö \x>ax gegen (int}t beö Sl^ril, alö ^oti^ax unb ber^apft

9f^om erreidjten.

„2Bir fte^en am Eingänge ber ^taH/' fd^rieb bamal^ ber ^eilige

SBern^arb an £onig ^einric^ t)on ©nglanb, ,M^ «Ö^i^ f^^^^ ^^^ ^^^

^^ür, unb tit ©erec^tigfeit ift auf unfrer (Bdk^) banac^ fragt aber

ber romif^e 5lbel tt)enig. !Da^er üerfo^nen tx>ir @ott mit ber ©erec^tig^

tdt, treten aber mit ^rieg^ma(^t unfren geinben entgegen; nur fe^lt

*) S3etn|atb "coax felbp in (Scnua unb rül^tnt bic 3lufnal^nie, »e^e er bort

tanb» @r|l im a^iärj ju (Sorncto !am ber griebe jum förntli^en 5lbf^tu^.

(»icfel&«c^t, Äoitetjcit. IV, 6
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eö unö an bem S'^ot^igften für hU, Die mir nöt^ig :^aben." 55ern^arb

t)er(angt, tt)a^ er nlcf)t anöfpric^t, üom englifd)en tonig @elbunter*=

ftü^ung für tit Äriegefrfiaarert , rt)el^e Snnccenj üertf)eibigten. 5(bcr

Snnocen^ ^^itte noc^ Sln^änger in 9^om, bie ftd} aurf) o^ne baren So()n

für if)n erhoben. I)er ^rafect ^f)eba(b, ^etruö ^atvo unb anbre

»Ferren auö ber alten @tabt unb Xra6tet)ere erfc^ienen im Sager unb

t)erfpra^en bem ^^apfte unb bem tonige bie 3^§ore ju offnen.

D^ne 2öiberftanb ^n begegnen, sogen ^^apft unb Ä'önig fo am @onn?

tag DfJogate (30. Qipxil) in \)k aiU ©tabt ein. 5)er $apft na^m tt)ie^

ber Söo^nung im Lateran, Sot^ar be^og t)m ^alaft auf bem Slüentin,

wo einft Dtto III. reftbirt f)attt. 2)er größere Zi)ni be^ »^eerö blieb

außerhalb ber (Btat)t hn <St. $aul; benn auc^ biefe ^auptfirc^e tt)ar

ben !Deutf^en fogleii^ übergeben, 1)a^ ^^flngftfeft (14. Ttai) feierte

ber £onig im ^atzvan unb ^oq in feierlid;er ^roceffton, mit ber^rone

gefc^mücft, t)on bort nac^ @. ^ahina auf bem $l\?entin.

3nnocen§ l)atte trieber (Eingang in ?fiom gefunben, aber bamit

tt)ar 5lna!let feine^tt)egö beftegt; noäf bel)au)3tete er manche ^ur^

gen in ber alten @tabt, iüberbieö ^ic l^eoftabt mit ber ©ngelöburg

unb bem 35atican. ^ber o^ne 5lu^ft(^t auf normannifc^e Unterjiü^ung,

ringö öon ©efa^ren umgeben, glaubte er t)oäj einen offenen £am:pf

t)ermeiben su müfi'en unt fucEjte t)ielmel)r burcb Unter^anblungen ben

^dn\) aufzuhalten. @(^on gleic^ nacfe Aftern, alö ber ^önig noä} au

QSalentano tjermeilte, f)atk er ©efanbte an i^n gefdjicft unb eine Untere

fui^ung ber Söa^borgänge i^erlangt, §u toeld^er er jtc^ felbjl ftelten

njoEej ber £5nig Ijaüc bie (Sa^e bamalö hm Sarbinälen in feiner

55egleitung §ur ©ntf^eibung vorgelegt, biefe ftc^ aber ba^in erflärt —
befonberö auf ^^lorbertö eintrieb foll eö gefc^e^en fein — baß al(^

gemeine S^noben bereite 3nnocen§ anerfannt unb ^naflet t>ern)orfen

Ratten unb ©in^elne nii^t tt)ieber unterfuc^en fönnten, i^orüber bie

@efammtl)eit bereite entfc^ieben. Dbtt)ol)l auf fpätere 53otfd)aften 2lna^

!let feinen anUvm ^ef^eib erl)atten ^atte, fc^idte er jje^t boc^ aber^

male einige feiner 5lnl)dnger an ben tonig nnh t)erlangte aufö 9?eue

dnt Unterfuc^ung ber 2öal)l; bie Unterl)anbter t^erpflici^teten fi^ eiblic^

53ürgen au fteEen unb il)re Xf)üxmt alö $fanb bafür ju übergeben,

ta^ ^naflet fi^ jebem ric^terlid)en Spruche fügen itJÜrbe.

Um Blutvergießen ^u »ermeiben, entfc^loß fi^ ber £bnig je^t

auf t)ae 3Serlangen ber $ierleoni einjuge^en unb t)ermoc^te aud^ bie
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Sln^dnger beö Snnocens ju3fiom in dm mm Unterfuc^ung su tüiüigen.

2)eö günftigen Sluögang^ ft^er, [teilten fte bem Könige niäjt allein

Bürgen, fonbern übergaben il)m*auc& t)k 3^§ürme bei* grangipani unb

beö ^etruö Satro. ^mnoä) erfüllten bie Slnafletianer je^t bie ge^

gebenen 3Serfpre(^ungen nic^t, sogen üielme^r abjtc^tlii^ bie Unterfuc^ung

^in; eö woar !(ar, baß fte mit allen llnterl)anblungen nur tk (^nU

f(^eibung aufl)atten tt)ollten. !Der ^önig ftagte beö^alb jene Untere

^anbler t?or einem gürftengcri(^t an^ atö 3)^eineibige, al^ geinbe

@otte^ unb ber !5nigli(^en 9J?ajeftat tt)urben fte mit 5lna!(et unb allen

j
feinen SD^itfc^ulbigen geächtet.

3njtt)if^en fam öon mel)reren ^ntm ^ot\)ax unb 3nnocen§ '^ülfe.

^ $Äobert üon ßa^ua unb Otainulf t?on 5llife, bie tim Slnja^l norman^

? nifi^er Marone gegen Dfioger in hk 2ßaffen gebracht Ratten, erf(^ienen

im Sateran unb fül)rten 300 Flitter mit fiäj. ©kiäj^dtiQ ftellte ftc^

Sarbinal @erl)arb, ber in 33eneüent (Eingang gefunben, mit angefe^cnen

53enet)entanern ein. 5ln ber 5D?eereöfüfte s^igten ft(^ tk (5cl)iffe ber

5^ifaner unb ©enuefen*) unb befehlen ^ivita ucä^ia. Tlan brang

in Sotl)ar un»er§ügli(^ in SfJogerö 9Reid) ein^ufaEen. 5lber er liep ftcb

um Jo n^eniger ba§u ben^egen, aU er ftc^ niäjt einmal ftarf genug

füllte, in 9^om mit ben Ißierleoni einen entfc^eibenben ^ampf auf§u=

nehmen. Sluc^ mochte er geregte ^ebenfen tragen, ta^ ©c^i^ma im

S3lute ber O^omer ju erfticfen. (So blieb ber @egen:papft unübern)unben,

unb t)a t)it !Peter6fir(^e in feinen Rauben n)ar, tt)urbe au(^ bie^aifer^

frönung öon ^ag ju 3^ag t)er§ogert.

(5(^on \ian^ man im Slnfange beö 3uni; bie in 9f^om fo »erberb^

lic^e l)eipe 3al)re6jeit brad> an, unb tit 2)eutfc^en »erlangten nac^ ber

§eimat§. !2)er Äönig woUU aber nii^t ol)ne bit ^aiferfrone ^urüd^

fel)ren. @nbli^ entfi^lof er ftc^ auf tm SBunf^ ber gürften, ben

befonberö 3^orbert befürnjortete, an ungemol)nter 6telle, im Lateran

ft(^ frönen §u laffen. 5lm Sonntag ben 4. 3uni 1134 ertl)eilte ^ier 3

3nnocen§ ^otf)av unb feiner @emal)lin bie faifevtii^en 2Beif)en unb

fe^te i^nen bie fronen auf. 9^ie ^atk nod) zin beutfd;er gürft in fo

§ol)em 5llter bie faiferli^cn @l)ren empfangen**).

*) ®cnua fc^idtc a6)t ©(^tffc; bie ßa^I ber ^ifanifd^en (©d^iffe ift iinbe!annt.

**) giu^ unter 2ot^ar§ SfJad^foIgern i)at nur ber neue beutfc^e taii'er in öor*

gerücftevem %lUx ben Äatfertitel erlangt.

6*
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2ßenn auä) an ungen^o^nUd^er ©teile, fanb t)k ^mxli^tdt toäi

fottft unfrei SBiffen^ nac^ altem 33rauc^e ftatt. ^n ber Pforte ber
»

£irc^e gelobte ^otl}ax bem ^a|)fte unb feinen 9la(^folgern <5i(^er^eit

für Mh unb Seben, 5lmt unb greiljeit, ferner Sr^altung ober Sßfeber^

§erftettung aller O^egalien beö ^. ^^etruö. (Sienciuö grangipane fprad^

bie g^ormel öor, fein 9leffe Dtto unb anbre üorne^me Oiömer bleuten

aU 3^itgen ber ^anblung. ^er @tb, ber erhalten ift, unterfc^eibet fxäj

in ben mefentlid^en ^eftimmungen voenig t)on benen, bie früher ber

Junge £onrab in ^remona Urban IL, bann ^einric^ V. in @utri

^afc^aliö IL geleiftet ^attm*)'^ er enthielt meber dn beftimmteö @e^

tobnip ber 3[J?annfd^aft ober ^reue, no(^ tt^urbe er in hit ^ant) beö

^^aipfteö gefc^tt)oren. 3n Klient ftnbet ftc^ '^iä)t^, toaö ju jener an^

ftöpigen 3)arfteHung 5lnla^ bot, toelc^e man f:pater im ^ubienjfaal

be^ Sateran anbrachte unb burc^ t)ic Unterfc^rift erläuterte:

@rji bor ber Pforte Befc^tüört 9?om8 Siedete unb (Sl^ren ber Äöntg,

SBirb bann be8 ^a:|3^eg ^a\all unb erhält öon bte[em bie Ärone.

^aäj ber Krönung fe^rten in feierlicher ^roceffton, oom ^a^fie be==

gleitet, £aifer nnt ^aiferin t)om ^aUxannaäi bem ^öentin §urü(f.

5lber niäjt allein um Ut £aiferfroTte toar e^ Sot^ar ^u tl)un,

fonbern er i)erlangte öom^apfte nod^ anberen So^n für hie geleifteten

!Dienfte. @^ ift überliefert, ta^ er bamal^ noä^ einmal, toie in Süttic^,

hie 3urü(fgabe be^ alten 3nt)eftiturre(^t6 beanfpruc^t f)aU. ^ad^ biefer

Ueberlieferung foll ber ^apft Slnfangö §ur 9lac^giebigfeit geneigt ge^

n)efen fein unb allein 9lorbert htn ©räuel t)erl)inbert f)ahm, inbem er

ha^ einbringen beö ^aifer^ unb hit @c^rt)a(^^er§ig!eit be^-^apfte^ ju^

gleii^ befdmipfte^ e0 ift freiließ ferner p glauben, bap 3nnocens in

3iom tt)ei(^müt^iger al6 in ^ütti^ gett)efen fei, unb me^r a(6 ^^^orbert

mufte hit Erinnerung an ha^ 3)?ifgef^i(f ^afc^ati^ IL if)n antreiben

bem 2ßillen beö ^aiferö §u wiberfte^en. 3ebenfall^ n)urbe hie öon

!2ot^ar beanfpruc^te Slenberung beö 2ßormfer 3Sertrag^ t)om ^apfte

jurücfgett)iefen. Snbem er aber hie^ t^at, beftätigte er je^t au^brücflid^

bie bi^^er geübten diente bem neuen £aifer unb oereitelte bamit hit

^Öffnungen aller berer, bie auf X)oUe grei^eit hn hm ^ird^entva^len

feit Sot^arö Erhebung l)ingearbeitet Ratten.

Die n)i(^tige Urfunbe, in mld^n ber ^apft am 8. 3uni biefe

') $ergt. «b. IIL 6. 662. 809. 810» 819.
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5[^crgünfitgung bem Gaffer t)erbriefte, tft crfi neuerbingö hdannt gc^

tt)ort)en, unt> in ber ein^tgen biö^er aufgefunbenen 5l6fc^rtft finb leibec

einige nic^t (eßbare Stellen. 3n ber (Sinfeitung Utont ber $apft bie

S^er^flic^tung M a^oftolifd^en @tu^(^ für bie (Sr^altung ber faiferlit^en

SO^ac^t ju forgen, unb tt){e Sot^ar bieö um fo me^r "otxHtnt f^ahc, aU

a[0 er feit langen Sauren 2Berfen ber grommigfeit obgelegen ttnb §u^

te^t hu ^arteften 53ef(^n)erben auf jt^ genommen ^aU, um hk ©(^iöma*

tifer §u öernic^ten: beö^alb unb mil er, ber ^apft, oon Sot^arö @r^

^ebung großen (^ett)inn für bie fat^olif(^e ^irc^e unb bie (S^rifteli^eit

ervioarte, f^aU er auf ben 2ßunfc^ unb diatf) ber S3ifc^öfe, ber ßarbinalc

unb üorne^men !Romer ben £onig, htn ^riftlic^ften gürfto unb ben

tjorne^mlic^ften 3Sert^eibiger ber £ird§e unter ben bevorzugten Sonnen

beö fieiligen ^etruö, auf ben ©ipfel be^ £aifert^umö unter 5Inrufung

M ^eiligen ©eifte^ erhoben. (Sr »erleide bemnac^, inbem er hit

Tta^t beö 3fteic^ö nic^t minbern, fonbern vielmehr meieren tt)otte, i^m

tk faiferli(^e 3Sollgen)alt unb beftatige il)m burd§ biefe Urfunbe hk

berfelben sufte^enben fanonifc^en ©emo^n^eitöre^te. „Sßir t)erbieten

aber/' fc^lieft tk Urfunbe, „ta^ irgenb 3emanb, ber im beutfc^en

3Jei(^e iux btfc^öfli^en SBürbe ober sur Leitung einer W:>ki gett)ä§lt

ttoirb, bie 3fiegalien in 53eft^ ju nehmen toage, e§e er fte niäjt oon bir

begehrt unb bir geleiftet ^at, iioaö er na^ bem Diente f^ulbig ift*)/'

Sin bemfelben ^age ftellte ber ^apfl bem £aifer noc^ eine anbre

tt)ert^öolle Urfunbe auö, huxäj meiere er il)m baö grofe ^au^gut ber

©räftn Tlat^lt)t überlief. 2luc^ ^ier rüljmt er im (Eingänge, na^bem

t)k !^eilfamen golgen ber (^intvaäjt smifc^en ^irc^e unb ?fidä;^ ^eröor^

gel)oben, hk ©eftnnung be^ Mfer^, ber ftä) fc^on von früher 3ugenb

an aU dn greunb ber SfJeligion unb Jünger ber ©ere^tigfeit geseigt

unb befonber^ in hm legten ßdkn im 2)ienfte be^ ^eiligen $etru6

viele Slnftrengungen unb unermeßliche ©efa^ren, o^ne feine $erfon

unb fein 3Sermbgen gu fronen, beftanben f}aU. 2)e^^alb gebühre e^

ft^ fagt ber ^ap% ha^ er ni^t nur mäj feinem tixä^li^m 5lmte,

fonbern auä) in iveltlic^er 35e§iel)ung hk faiferlic^e ©eivalt me^re.

„3n biefer ^rtvagung/' ^eift eö bann iveiter, „übertragen tt)ir bir

*) Sie man bie tijo^l aBfi^tüc^ unflar gefaßten 2lu8brüde anäj beuten möge,

fo btel ifi boc^ fieser, baß ber ^a^)ft bem Äaifer jebeS SRec^t einräumte, toelc^eS

^etnrid^ V. naä) bem SBormfcr SSertrage auggeübt l^atte.
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baö OTobium ber feiigen ©raftn, n?ef(^eö Manniiiä:^ x)on i^r bem

^eiligen ^^etruö gefc^enft ift, unb ert^eilen bir in ®egenn)art t)Ott

(Jrjbtf^ofen, 8if^ofen, Siebten, S3aronen unb dürften mit bem D^iing

bie Snüeftitur, jebo^ nur unter ber 35ebingung, ba^ tu alljaf)r(ic^

einen Si^^ öon 100 ^funb Silber un6 unb unfren ^^lac^fotgern

^af)k\i unb baf naä) beinern ^obe lieber ha^ 5lÜ(obium in ba0 öolffe

©igent^umörec^t ber romifc^en ^ir(^e untierfür§t unb unöertDeilt jurücf^

feto. SBenn tt)ir ober unfre S^ac^folger in t)a^ Sanb fommen foKten,

fo mup \)k 5(ufnaf)me, bie 3SerpfIegung unb ha^ ®ddt mit [eichen

@§ren gefd^e^cn, t\)k jie ber apoftolif^e @tuf)I beftimmen tt>irb; au(^

muffen bk ^urgt)ogte unb ber (Btatt^alkx beö Sanbeö unö unb unfren

5^a(^fo(gern ben @ib ber 3^reue (eiften." 3n einem 3iif^^/ ttjeld^en

bie Urfunbe erft im Sa^re 1137 erhalten ^aben n>irb, gefte^t ber ^apft

au^ ^kht §u ?ot^ar auä) feinem 6c^n)iegerfo^n ^^x^oq ^dnviä) öon

55aiern unb beffen @emaf)lin baö Sanb ber Tlatf)ilbc unter ben gleicä^en

33ebingungen juj neu ift ^ier aber bie vt)ic^tige ^eftimmung, ta$

ber «^erjog SD^annfc^aft unb 3^reue bem 5^a:pft unb feinen 9?ac^foIgern

p fc^JDoren ^abe. Sluöbrürftid^ n)irb abermals ^erüorge^cben, ta^

auc^ na(^ »geinric^^ unb feiner @ema^(in ^obe baö Sanb lieber in

ba6 t)olIe (Sigent^um ber römif(^en £ir(^e unöerfürgt, tt)ie üor^er au^^

bebungen, §urü(ffe^ren muffe, n)ie benn am @d^Iup nod^ einmal mit

gan§er ^c^mere betont ioirb, ba^ hd allen biefen 53eftimmungen baö

öoHe (Sigent^umöred^t ber romifc^en^-fird^e getoalirt bleibe.

Unt)er!ennbar boten biefe Urfunben bem ^aifer auferorbentlic^e

3Sort^eile. 2)ie eine beftdtigte il)m allerbingö nurD^Jec^te, \)k er langft

übk, aber fte tt)aren i^m me^rfacb beftritten unb öom ^apft felbft hd

ber legten S3efe|ung beö Trierer (5rsbiötl)umö ni(^t geachtet tt>orben;

t)k anbre gab eineö ber reic^ften gürftentl)ümer Stalienö in feine

^anb, o^ne beffen 53eft|; eine fefte «Stellung für bie £rone jenfeit^

ber 5l{pen faum noc^ ju htfjaupkn war. ^ber biefe 3wgeftänbniffe

empfing Sot^ar bod^ in einer g^orm, mlä^t feinen 3Sorgangern fernere

unb gerechte 53eben!en erregt l)abcn toürbe. Seiftete er audb für baö

Sanb ber 5)^at§ilbe feinen ^Se^nöeib, fo mar eö boc^'^gan^ unerhört,

\}a$ er ftd) baffelbe burc^ Snüeftitur t)om $apfte übertragen liepj

überbieö erfannte er erft burc^ biefen 5lft bie (Sd^enfung ber 9}?at^ilbe

al6 rechtsgültig an unb fanctionirte bamit 5lnfprüd)e beö ^apftt^um6,

midit if)m dm politijc^e Stellung im norblic^en 3talien üon um



[1133] Sot^arS Slotnfal^rt. 87

6ere(^cnbarer SBebeutitng in 5lu6ft(^t fteUten. 5lllerbtng6 gab eö faitm

dn anbre^ Tlittd für Sot^ar, ftc^ unb bte ©einen in ben 33ejt| be6

9J?at^irbifc^en OTobiumö ju bringen; benn tief er bte @(^en!ung nid^t

al^ 5U Oiec&t beftef)enb Igelten, fo geborte jeneö 5lllobium unbeftritten

5U ber großen falifc^en ^rbfc^aft, auf n>et(^e 5Igne6 unb i^re ^adf^

fommenf(^aft aUnn 5lnf:prüci)e erfjeben fonnten. 3ebenfa(l6 gemann

aber ber $a^ft, inbem er ü^ot^ar jeneö 3it9^ftänbnif ma<^te, ft(^ dn

Slnrec^t auf \)a^ ^auögut ber großen ©räftn, mldjt^ faum noc^ an*

§ufed^ten n)ar, unb ^otf)ax f)at tuxä) bie 5lnna^me ber 3SerIei^ung ^u

enblofen Sßirren hm 5ln(af gegeben.

Unb noc^ gefährlicher tt)ar, baß ^otf^ax jtc^ Sf^erfjte, bie _nac^ feiner

eigenen bi^Jjerigen 5luffaffung t^ertrag^mäfig bem ?fidä)z suftanben,

je^t ^erfonlic^ t)om ^apfte beftatigen lieg, ha^ er ferner auf bie 55or*

fteHung einging, alö ob e^ x>on ber @unft beö ^apfte^ abginge, t)k

faiferlic^e @emalt bem beutfc^en Könige §u t>erleil)en ober t)or§uent^alten.

@o Ratten voaf)xli^ t}k Dttonen unb ^einfid^e ta^ Smperium nid^t

t)erftanben, unb bie müf)et)olle 5lrbeit beö erften griebri(^ö tt>ar eö in

ber 5otge, hk alte 3bee beö £aifert§um6 n)ieber in Erinnerung ^u

bringen. Sotljar^ ganjeö SfJegiment mar aber nun einmal t)on bem

©ebanfen getragen, ha^ ta^ ^aifert^um, inbem eö, um feine 5lufgabe

§u löfen, factifc^ alle Tlaä)t an fxdj ju siel)en ^abt, bodb sugleic^ ftetö

feine ibeale 5lbpngig!eit üon bem apoftolifc^en «Stu^l unb ber £tr^e

anerfennen muffe.

l)er ^apft lohnte ni^t allein bem^aifer, fonbern aud^ ben fad^jt*

fc^en S5if(^ofen il)re aufopfernben 2)ienfte. deinem ttax er me§r tjer^

pfli(ä^tet, al^ @rsbif(^of 5florbert, ber in ber Z^at hit eigentli^e* Seele

beö ganzen llnternel)men6 getvefen n:>ar. (^r am meiften ^atk Sot^ar

.§ur Sfiomfa^rt angefeuert, tro^ feiner förderlichen ,@(^tt)d(^e t^atk er

bann aUe 5(nftrengungen be6 3wg^ ^itf ft<^ genommen unb dnt außer*

orbentlii^e ^l)dtig!eit entfaltet, öorne^mli^ alö 3i)?ittelöperfon stt)if(^en

Sotl)ar unb bem $apfte. (Sine glanjenbe 5lnerfennung §atte er bafür

f(^on i^or ber ^aiferfronung gen)onn*enj benn Sot^ar, t)oll Unmut^

über \)it @äumig!eit beö neuen ©rjbifc&ofö tjon £öln, l)atte biefem

ba0 (Srjfansteramt für ^talim entzogen unb bem fo bienftbefliffenen

?!)?agbeburger ©r^bif^of übertragen. 5lm ^age ber ^aiferfronung felbft

erhielt ^f^orbert bann tint no^ n)i(^tiiiere 5Sergünftigung , inbem i^m

ber ^apft bie SD^etropolitanre^te über alle SSifc^ofe ^olen^ unb $om*
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mernö t>txlu^ unb tamit ber SJJagbebitrger £tr(^ettpro»inj rt)tebcr bic

Sluöbe^nung gab, mläjt fte einft in ben ^dtm Dttoö be6 @rofen gehabt

f)atU. ic\)n neue ©uffragane follten nad^ ber hierüber für S'lorbert auö^

gefteüten ^uKe Sl'^agbeburg untergeben merben unb ta^ ©rabiöt^um

©nefen feine ganje S3ebeutung al^ 3}?etro:po(e !ßo(enö verlieren. 3n

bem (Eingänge ber 33uKe rü^mt ber ^a^ft mit §Re(^t, baf ftci^ burc^

feine 2)rangfa(e, feine 3Ser(ocfungen ober !I)ro^ungen 9f^orbert ()abe

abmatten (äffen, feine ^erfon alö eine fefte Ttann ber 2it)rannei be6

@egenpa:pfteö entgegensuftellen unb unabläfftg ba^in §u axMkn, baf bie

^erjen be^ ^onig^ unb ber Surften für ben ©e^orfam gegen ben

^eiligen $etru0 gett)cnnen n)ürben.

(Bäjon einige S^age juüor (27. aj?ai) i^atte ber ^a^ft auäi bem

@rsbif(^of üon 33r^men eine Urfunbe au^gefteöt, in tt)el(^er er i^m

alle 9J?etro^olitanre(^te, n)e((^e 53remen einft im S'lorben geübt, itieber

perfannte unb bamit bk ©elbftftanbigfeit be^ !2unber (5r§biöt^um6

öernid^tete; eö gefc^a^ baö, n>ie au^brüdflic^ auögef^roc^en tt)irb, auf

3Serlangen ^ot^arö, unh sugleic^ erliep ber ^apft (Schreiben an hit

Könige üon 2)anemarf unb (Bdjmtm, tt)ie an ben 35if(^of üon Sunb

unb bie f(^tt)ebif^en 35if(^bfe mit ber beftimmten 9J?al)nung, ftäj ber

53remer £ir^e iDieber §u unterwerfen. 3)ie üom ^ßa^jfte ben fdd^ftfc^en

(Srsbif(^üfen au^geftellten Nullen fc^loffen eine völlige Sf^eüolution ber

firc^li(^en 35er^altniffe in ben norbifc^en Säubern in ft(^. (S^' n)ar

barauf abgefe^en, no(^ einmal nic^t allein bie SBenbenlanber, fonbern

auc^ $olen unh ganj (5canbinat)ien t>on ber fad^ftfd^en ^ird^e abljangig

ju mai^en. greilid^ geigte ftd^ balb, baf ba^u mel^r geborte, aU ein

$aar ^ergamentbldtter unb ein ^aar (Siegel. !I)ie anberen geiftlic&en

»Ferren, tt)el(^e ben^apft nac^ Sf^cm geleitet Ratten, tt)urben auf anbre

3Beife belol)nt. 2)er 58ifc^of »on ^aberborn erhielt ^. 33. einen be^

fonberen (Si^renfc^mucf, ber 5lbt öon gulba bie Erneuerung ber ölten

^riöiligien feinet £lofter^.

Um bk dMtk beö 3uni »erlieg Sot^ar mit feinem »^eere 9iom.

2)er ^apft blieb unter bem (Sd^u^e ber grangipani ^urürf, in beren

@en)alt ber grofte ^Ijeil ber alten @tabt mar, tt)a^renb bie ^ierleoni

au(^ ferner bk !2eoftabt unb (5t. $eter ht^aupkkn. Der £aifer

fi^eint feinen 9^ücf§ug auf bemfelben 2Bege genommen ju l)aben, auf bem

er gefommen. 5lm 15. 3uli tr>ar er am bluffe 5^aro hti ^ißarma unb

beftdtigte burc^ dm Urfunbe bk ©d^enfungen ber grofen ©räftn unb
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M trafen Gilbert bem ^lofter ^oltrottej am 30. 3un erneuerte er

ju 6. Seonarbo im ®zhkt öcn Tlantua ben 33ürgern biefer @tabt

unter SSelobung i^rer Xreue bk ^rttjilegten ^einrt(^ö V. 55eibe Ur^

funben geigen, tt)ie er ^on bem Sanbe ber Tlatf)ii\)^ fofort 33eft^

ergriff.

3m 5lnfange beö ^uguft ftanb Sot§ar mit feinem .geere amgufe

ber 5lt:pen. ^r umging auc^ bieömal ^Serona unb »erfolgte jene

(Strafe, bie an bem ringö öon 53ergen umf(^(offenen 3bro^@ee t)or^

über bur^ bie 3ubicarien üon 55re^cia in ha^ (Stf(^t§at fü^rt. Ueber

bem engen X^ai beö (^affavo ftef)t man ^kx je^t tk Sf^uinen ber alten

55urg Sobrone; bamat^ tt)ar fte eine ftattli^e gefte, meiere ben(5ngpaf

am (S^affaro be^errf(5^te. 5(Iö ^i^ot^ar ^eran^og, tvar fte in ber ^anb

eineö Gilbert, öiellei^t beffelben, ber fonft a(ö @raf öon 3Serona ge^

nannt tt)irb unb au^ be'^m ^anbt ber ^D^at^ilbe üerbrangt war. SiJ^it

fein,en 9J?annen t)erlegte Gilbert bem£aifer ben $af ; aber baö beutf^e

^eer brac^ ftc^ ^a^n nnt ftürmte bann Sobrone, tt>of)in ftc^ Gilbert

jur^cfge^ogen f)aik. Gilbert felbft fiel in t)k ^anh feiner geinbe unb

tt)urbe a(^ befangener fortgeführt.

Df)m mikxc ^emmniffe erreidbte ber ^aifer hm beutfc^en 53oben.

5lm 23. Sluguft mar er bereite in greiftng, tt)o er bur(^ eine Urfunbe

bem £tofter 33enebictbeuern feine alten greif)eiten surüdfgab; e^ mar

bk^ gteic^fam tim ©träfe für baö 35i^t^um Slug^burg, bem in (e^ter

^dt ba^ ^(ofter unterworfen gewefen war, unb erneuerte nocb einmal

ba^ 5lnben!en an jeneö traurige ßtxftoxunQ^tt^txf, mit welkem l^ot^ar

feine Oiomfal)rt begonnen f)atU. 53if(^of ^ermann war inswif(^en am

19. Ttäx^ nac^ einem langen unl)eilöoEen ^ontiftfat geftorben; ju

feinem ^lac^folger war, mt eö f(^eint, einl)enig ein 5lug^burger !Dom==

^err, mit Flamen 2Balter, gewallt worben.

!Daö geft ber @eburt Tlaxiä (8. (September) feierte Sot^ar §u

SBürjburg unb dm große 3a!f)l geiftlic^er unb wettlid^er gürften eilten

^erbei, um ben neuen ^aifer ju begrüßen. 53efonberö waren e^ tixäi^

ti(^e 3lngelegenl)eiten, welclje Sot^ar ^ier befc^aftigten. @r ert^eilte bk

3nt)eftitur nic^t nur SBalter üon 5lug^burg, fonbern anäj ^einri^ mn
S'iegenöburg, inbem er bk Unregelmäfigfeit ber Sßei^e beö ^e^teren um

beö griebenö in 55aiern willen überfa^. 2öi(^tiger war, \t>k ba^ 33iö=^

t^um §Bafel bamalg üon 9leuem befe^t würbe, ^aä^ bem 2:obe 33if(^of

33ert§olb0 war ^ier tin gewiffer ^einrid^ gewallt worben, ber aber
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früher fir^ltc^e ©trafen auf fiä} gebogen unb manchen 5lnftog geboten

^atte ; bfefem t)ern)e{gerte Sot^ar bie 3nüeftitur, unb unter feinem (^in^^

flup n)urbe bann ber 5lbt Slbalbert üon 9?{enburg, meld&er bie dtom^

fa^rt mitgemacht ^atte, §um 33ifc^of t)on ^afet gemault unb erhielt

fofort bie O^egalien. ^on btn if)m t)om $apfte beftätigten firc^Iic^en

Sf^ec^ten machte ^ot§ar hierbei tcn au^giebigften @ebrauc^, §um nid^t

geringen 35erbru^ beö ©rjbif^ofö 5lbatbert üon Tlain^ unb feiner

©eftnnung^genoffen.

5(m 23. Dftober befanb fic^ ber Äaifer mit fielen Surften in

SD^aina. «^i^t' [teilte ftd) auc^ (S:arbinal ©erwarb, ber alte Unterl)änbler

bee $apfteö, unertt)artet W)ieber am ^ofe ein; er hvadjtt üble 9^ad^^

ri($ten mit. I)ie ^arteifämpfe in dioin tt)aren gleich mdj bem Slbjuge

be^ beutfd^en «^eerö aufö 5fleue ausgebrochen unb f^atkn balb eine

fold^e SBenbung genommen, ha^ fiä^ 3nnocen§ niäjt me^r in ber @tabt

für ftcber ^ielt. 3]on ben getreuen (^arbindlen unb Stöbert tJonSa^ua

begleitet, i)attt er ]iä) in ber 3)Zitte beö ©eptember ju <S^iff nad^ ^ifa

begeben. SBäre Sot^arö 3^g nur in ber Slbftc^t unternommen ioorben,

SlnafletS Wad^t in 9tom ju öerni^ten, fo toaren alle DJ^ü^en beffelben

oergeblicb getoefen. 5lud^ f)at eS nidjt an 3citgenoffen gefehlt, meiere

baS Unternehmen fc^le^tmeg alö dn öerfe^lteö bezeichneten, mä^renb

5lnbere bagegen bie Qßaffenerfolge beö Ä'aiferS Jenfeitö ber 5ll))en in

^o^em Tta^t übertrieben.

3n 2Ba^r^eit n)aren eö feine ^riumpi^e, voelc^e Sot^ar in 3talien

baöongetragen, mit it)ie großem ^^äftc man aud^ hzn Tlut^, \)it Stani)'

^aftigfeit unb Umfielt beS alten £bnigS inmitten enblofer ©efa^ren

feiern modjte. Ttit gan§ un§ureic^enben ©treitfraften mar er auö*

gebogen unb ^atk auc^ in ber i^ombarbei nur geringe Unterftü|ung

gefunben. Tlül)\am unb langfam tvanb er fid) gteid^fam öerfto^len

mit feinem fleinen ^eere hmdj t)ic ^änber auf beiben (Seiten be0

^Ipennin, hi^ er enblic^ t)or ?fiom gelangte, ^dm einzige gri)ßere

^tabt ^at er auf biefem 2ßege unfrei 3BiffenS bttx^kn ; er t)ermieb eö

koo^l auö Seforgnif öor ©treitigfeiten mit ben ^ürgerfc^'aften , bie

i^m üerberblidjer gett)orben n)ären, alS iljnen. ^uv feiten ^at er ftc^

in einen Äampf eingelaffen gegen bie fleinen 6täbte, bie i^m bie

2^^ore fperrten. ^ie einzige 3Baffent^at, U^ unS befannt ift, tt>ax tiz

^Belagerung (S^remaö, unb anäj oon bem n)injigen (Srema 50g er naäi

oier 2ßoc^en ah, o^ne ee §u be^toingen. 2luc^ in 9^om felbft gelang
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eö tf)m nt(^t, ben ©egen^japft unb bte ^terlecm §u üerntc^ten; nur ein

^^eil ber @tabt ftet in feine «ganb, unb Heber ließ er ftd) im Lateran

fronen, alö baß er ftc^ mit 53(ut ben 2ßeg nac^ @t. $eter bahnte.

D^ne aj?ai(anb entgegengetreten §u fein, rt)o man noc^ immer ben

©egenfonig anerfannte, o§ne nur bie @ren§en S^iogerö berührt ju ^aben,

ber fiäj if)m pm ^o^ne £onig öon ©icilien nannte, ^atte er ben

9?u(fttJeg angetreten.

2Öaf)r(icft ni(^t gerabe eine ru^möoEe 9^omfa^rt, aber man barf

ben ©eminn berfelben bo^ nic^t unterfc^d^en. 5^ic^tö ©eringeö «oar

e0, baß !i^ot^ar bur^ ba^ 9[J?atf)i(bif(^e ^anb feften guß in 3talien ge^

Wonnen \^atk, t)a^ if)m feine iixä)Uä)m ^ft^ä/k im beutfc^n 9^ei(i)e,

biö^er ni^t o^ne (Erfolg angetaftet, je^t t)on ^f^euem gefiebert njaren.

Slber no(^ mefjr {)atte er üieKeic^t in ben 5Iugen ber S^^tgenoffen , hu

übertt)iegenb "oon tixä^liäitn Sntereffen bewegt würben, baburd; ge^

Wonnen, t)a^ er ftc^ wegen beö a^oftolifdjen @tu^B fo vieler Tlüf)tn

unterzogen; fo erft erfcE)ien er jener S^eit alö ber dnnftli^fte £aifer,

at^ ber waf)re 6(^u^t)ogt ber romifc^en ^irc^e. 3Son ber Sftomfa^rt

an wucbfen ^^ot^arö Ttaä^t unb diu^m t)on 3^age ju ^^age unb erfüllten

weithin baö 5lbenblanb. Unb auc^ in ben inneren 5lngelegenl)eiten

!Deutf(^lanbö zeigte eö ft(^ t)on Sf^euem, baß bie £aiferfrone no(^ immer

me^r war, al^ tin golbener D^teif.

5.

WafS^ftnht Jlad)t lies Äatfer0.

Säfjrenb ber 5lbwefen^eit Sot^arö i)on ben beutfd^en Säubern

Ratten bie ©taufer jwar faum an 33oben gewonnen, ftäi aber boc^ ^n

behaupten gewußt. ®ö war il)nen gunftig, baß bie SBelfen, hmm
^au)3tfa(^lic^ i^re 53e!äm:pfung oblag, in anbre 3Serwi(felungen gerat^en

waren unb beö^alb gegen fie nic^t frei bie ^anbe gebrau(^en fonnten.

2Bie e^ ber 33aiernl)ersog erwartet f}atte, war bie (Exf)chunQ

$einri^6 öon CDieffen auf ben bif^oflic^en @tu§l öon 9^egen6burg

baö Signal §u neuen inneren dampfen in 33aiern gewefen. X>er
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53ff^üf, ber tt>iber bcn SKiHen beö i?onigö unb beö »§erjog0 gett^öl^lt

unb gettDetftt mar, baä^k ftd^ im 3Sertrauen auf feine mächtige

Sßertranbtfc^aft itnb auf \)tn 3Sogt griebric^, ben alten SBiberfadjer

beö «^erjogö, mit @eit)a(t im ^mte ju behaupten unb rüftete

fi^ in 9^egen6burg ^um SBiberftanb gegen jeben Eingriff. S5alb

erf^iien aud^ ber $er^og üor ber ^Btatt mit bettjaffneten ©(paaren,

öertüüftete bie Umgegenb, nal^m hk naf^t bifc^oftic^e ?Jefte 1)onau^

ftauf*) unb legte feine Seute alö 33efa|ung f^imin. Die <Bta\)t

felbft blieb aber unbe§tx)ungen , unb ber ^erjog mufte ft(ft alö^

balb gegen Dtto t)cn 2ßolfratl)^^aufen , dmn ^^leffen beö 33if(^ofö,

menben, ber tn§n)tfc^en bk Sßaffen für feinen Dl)eim erl)oben unb bei

einem Ueberfall bem ^erjog felbft nadj bem ^^htn geftellt ^atte. 3m
5lnfange be^ g^ebruar 1133 fiel «^einrid^ in baö ©ebiet beö ©rafen

dn, n)el(^e0 ftc^ n)eitl)in burc^ ha^ bairifc^e ©ebirge t)om Sßürmfee

unb ber oberen 3far hi^ sum Snnt^al auöbe^nte; mit geuer unb

(Bäimxt mürbe baffelbe öer^eert unb bk ^urg 5lmbra0**) nieber^

gebrannt. (Sinen Eingriff auf 3Bolfratl)6l)aufen felbft gab ber «^erjog

megen ber eintretenben %a\Un^tit auf, §og aber menig f:pater mit feinem

33ruber 3ßelf, ber i^m eine 35afallenf(^aar öon ber fc^mäbifc^en 511^

jufü^rte, auf^ ^cm gegen 9^egenöburg, entfette feine Seute in 2)onau^

ftauf, meldte feit^er öon b^n ^iegen^burgern unabläfftg bebrangt maren,

führte jte fort unb ftecfte bk gefte in 35ranb. @leid^ nac^ Dftern 50g

er bann mit einem ftarfen ^eere toieber auf 2öolfrat^6^aufen ^u.

2)er 33ifc^of ^atk aber bie gaftenjeit benu|t, um alle feine SSermanbten

unb greunbe ^u feinem ^eiftanbe aufzurufen. Sie leifteten bereitwillig

feinem SfJufe golge, unb §u i^nen jaulten bk erften-^unb taipferflen

Wanmx beö 33aiernlanbe6^ nur ^faljgraf Dtto t)on flQitkUhaä^

weigerte ftd^ bem inneren Kriege feinen 5lrm §u leiten, obwohl er

ber 6(^tt)iegeröater Dttoö öon 2ßolfrat^^l)aufen unb ein na^er IBer^

wanbter be^ 35ogt^ griebri(^ mar. Tlit einem großen ^eere, bem ftdj

aud^ 3J?ar!graf ^^iutpolb öon Deftreidb, ber (5tieft)ater ber ©taufer, an^

gefd^loffen l)atk, jog ber 53ifd^of jum ^ntfa^ v>on SBolfrat^öljaufen

^eran unb fc^lug an bem na^en Sfarufer fein Sager auf. «öerjog

*) ^tbtn bcn 5Ruinen öon 2)onaujlaut erliefet jld^ jc^t bie bon Äönig Üubtoig I.

ton 8atern erri^tcte SBoH^atta.



[1133] SBad^fenbe «Dlac^t be8 Mfer8. 93

^dnxiä^ rüftete ftc^ nun jur ^äjiaä^t, unb fie tt)dre uttt^ermetblic^ ge^

tiefen, tt)enn ftc^ nic^t ^falsgraf Dtto al^ griet)en0t)ermittler jtpifc^eti

bie !am:pfbereiten §eere gen)orfen f)atk. (5r üermoc^te juerft ben 3Sogt

grtebri(^ ft(^ bem «^erjog 31t unterttjerfen^* griebrtd^ fiel bem Jungen

^einrid^ ju güfen unb erhielt SSersei^ung. ^Darauf faf) ftc^ au(^ @raf

jDtto genot^fgt bie @nabe beö Sßelfen an^ufle^en. 3§n traf dn

ftrengerer ^pxuä^ : er tüurbe öom bairif^en ^oben öerbannt un\) naäi

9'iat)en^burg in t)a^ (Bknh gefanbt; feine @ema^lin fe^rte unter hk

Db^ut i^reö ^Saterö gurüc!, unb 2ßo[frat^6^aufen iDurbe, nad^bem e0

au^geptünbert, tm stammen übergeben. 60 würbe ber griebe in

SSaiern ^ergeftettt, unb man ^at eö bem 3öittel6bad^er niä^t j)ergeffen,

ta^ er feine eigenen 3Sertt)anbten niä)t fc^onte, um bie unfetige ßtx>k^

txadjt SU erfiicfen. ^U(5 ber S3if^of t>on 9iegen^burg üerglic^ ftc^

balb barauf mit bem «§er§og unb erfaufte fic^ SSer^ei^ung für ba^

©efc^e^ene, inbem er i^m tk um ben 3nn
,
gelegene ber O^egen^^

burger ^ird^e ge^orenbe ©raffc^aft*) ju l^e^en gab.

3nstt?if(^en n^ar auc^ ^einric^^ jüngerer 53ruber SBelf in

anbere bebenflic^e 6treitigfeiten gerat^en. !Der ^fat^graf ©ottfrieb

t)on (Salm, einer ber reid)ften .^erren granfenö unb @c^it)aben^, ttjar

geftorben **), o^ne mannli^e (Srben §u f)inter(affen. !l)ie ^fatsgraffi^aft

am ?a^dm, fo mit er fte na^ ber S^^eilung in ben ki^kn Sauren

neben bem 35attenftebter Sßil^etm innegehabt t}atk, fiel Dtto üon ?fiimd

ju, einem @o^ne jeneö «^ermann üon Luxemburg, ber einft »§einric^ IV.

aU ©egenfonig ^ux (Bdk geftelTt n)ar, einem (Schwager ber ^aiferin

^iä)in^a***). Die grofen 5lKobien unb Se^en ©ottfrieb^ erhielt ber

junge 2Be(f, ber erft x>ox £ur§em Uta, Ut einsige Xoc^ter ©ottfrieb^

ge^eirat^et f)atk. @raf Gilbert üon ?ott>enftein, dn S^leffe ©ottfriebö,

ber fid) fo öon ber großen, (dngft erhofften ©rbfc^aft gan§ auö?

gef(^loffen fa^, tvarf ftd^ aber gegen Sßetf at^batb in \)m ^am^f, be^

md(^tigte ft(^ mit Sift ber ^urg (Eain) unb ließ bort eine 35efa|ung

jurüd^ bann überfiel er «Sinbolfingen , legte eö in 5lf^e unb brachte

*) S)iefe ^raftfc^aft umfaßte bie ©egenben um Iftattcn&etg, ^op\qaxttn unb

Äuf^etti, befonberS am redeten Snnufer.

**) ©ottfrieb jiarb cm 6. gebruar 1131 ober 1132»

***) Otto JDon Siined ioar mit ©crtrub, 9itc^tnsa3 ©(^toefter, Dermä^It, bet

Sitttoc bes SSaßen^ebter ©tegfrieb unb 3Jlutter jeneS äßil^elm, \>tx neben t^m ben

^fal5gräflt(i^en Spornen führte.
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reiche ^tnU üon bort naä^ feiner ^urg 2Öartenberg*). Ungefäumt

fammelte barauf 2BeIf feine @d^aaren, §og gegen 2Öartenberg unb be^

lagerte hie ^urg. 2ßie §u ertt)arten ftanb, f^lof fid) Gilbert je^t eng

an hu ©taufer an; er trat it)mn fogar cin^ feiner .^auögüter ah,

um fte 5U fc^leuniger .^ülfeleiftung ju bett)egen. 5lber ef)e fie no(^

erfd^ienen, na^m 2Belf 2öartenberg unt übergab eö ber ^(ünberung

unb bem g^euer. 3nbeffen ujar i^m jeboc^ noc^ dn anberer mächtiger

(Segner entftanben in bem §er§og ^onrab t>on 3ä§nngen, einem

@c^tt)ager beö t?erftcrbenen ^faljgrafen**). £onrab jog gegen hit

(Sc^auenburg hd Dberfirc^ im ^abenfc^en an unb fc^lof fie üon allen

<Bdtm eiu'^ hmn an^ biefe 53urg, ttjelc^e voof)[ au6 ber 9J?itgift ber

^a^ringif(^en 9J?utter Uta^ ftammte, f)atk 2Be(f in 8efi| genommen

unb mufte fte fc^lieplid^ auc^ bur^ hk Unterftü^ung £aifer Sot^arö

ju behaupten.

tonrab öon 3ä^ringen voax beim ^aifer, alö berfelbe im Dftober

1133 in Tlain^ refibirte; er begleitete if)n hann im ^^loöember nad^

IBafet, lüo ftc^ an^ mehrere Ferren an^ hen burgunbifc^en unb ober^

lot^ringifdjen ©egenben am «§ofe einftellten. 3n biefer 3^^^ ^^^^ ^^^

£aifer ben ^rieben §rt>if(^en «^er^og ^onrab unb ttn jungen 2öelf

l)ergeftellt nnh ftdj felbft sugleid^ hk 3a^ringer lieber enger i)erbunben

§aben. !Die @taufer hielten ftc^ in (5c^tt)aben jn:)ar noc^ immer auf^

rec^t, aber ni^t nur bie Sßelfen unb 3äl)ringer, fonbern au^ alle

^ifc^bfe be^ Sanbeö n>aren i^nen entgegen unh ber @lfaf \t)mn f^on

üollig verloren. 2)er £ampf srt)if(^en ben ©rafen Gilbert unb Sßelf

bauerte in (Bdi)X)ahm no^ einige 3^it fort, gevoann jebod^ balb dm
für hzn Ie|teren günftige Sßenbung. 3Be[f na^m Son^enftein ein unb

rüdte barauf gegen (Salm, um eö 5l(bert mieber su entreifen. 1>a

fügte ftc^ enbtic^ albert unb geirann baburd> me^r, alö er mit ben

3Baffen fjattc erreichen fonnen. 2Be(f gab if)m ^alvo unt einige anbre

Drtfd?aften ^u ^el)en unb fe|te babur^ ber langen 5e^bc dn S^d.

2)er ^aifer ging gegen ^nht beö 3al)reö in bk ©egenben am

Unterrt)ein nnh feierte baö 2Beil)na(fjt^feft in ^bln. 3^n befc^äftigten

befonbere ^änbel in hm friefifc^en ©egenben, bie feine eigene gamilie

^ei Sannftott.

') ^falsgxat ©ottfrieb toax mit ^txiOQ ÄonrabS @(i^tt3efter Siutgarb tocrmö^U

getuefen.

**
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na^e berührten. @ertrub, bte ©tteffc^iDefter be^ ^afferö, met^e für i^re

unmünbigen ©o^ne ^^eoberic^ unb gforenttuö längere 3^it bie @raf*

fc^aft ^ottanb üerttJattete, ^atte bie einft bem 2)?arfgrafen (Sfbert an^

gehörigen, bann bem 35i0t^ume Utrecht libergebenen frteftfc^en @aue »on

Dftraf^ien unb 2öeftra(^ien üon i^rem 53ruber jugewiefen erhalten, ^ber

bie griefen sollten ftc^ i^r nic^t untertt>erfen unb zeigten ft^ tann

noäf n)iberfpänfttger gegen ben jungen ©rafen ^^eobericb, ber fte mit

launifdjer »gärte i6ef)anbclte. 2)eö^alb boten jie bem glorentiuö, a(ö er

mit Ttutttx unb 33ruber serftel; dm S^finäjt in i^ün SD^arfc^en unb

unterjiü^ten it)n, alö er mit gett)affneter ^anb in vgoüanb einfiel.

3)er v^aifer gebot ben f)abernben 33rübern bie 2ßaffen nieber^ulegen.

gtorentiuö fügte ftäi, aber nac^ !ür§efter grift rt)arf er jtd^ in anbere

i^m »erberb(id;e ^änbel @r f)attt bie «ganb einer reicben ©rbin,

^dMM mit ^'lamen, ber 9Zic^te ©ottfrieb^ unb «germannö öon ^uif,

auö einem mächtigen ©rafengefc^Iec^t am ^^lieberr^efn , umn^orben, bit

Df^eime ivaren jeboc^ feiner SBerbung entgegengetreten : barauö ernjuc^fen

get)äfrige 3^^^ürfniffe unb enblid} eine ge^be, in tt)eldbe auc^ ber 33i^

fc^of 5lnbreaö öon Utrei^t, ein 3SeriDanbter ber ^uifer »gerren, ^inein^

gebogen tt)urbe. 5lber ber 55ifc^of ftanb mit bm bürgern feiner (Btaht

in üblem 3Sernc^men, unb biefe öffneten be^^alb glorentiuö gern i^re

X^ore, fo oft er (Sinla^ begehrte. 5l[ö er einftmatö njieber in bie

©tabt eingeteert imx unb fie forgloö nur mit geringer 55egfeitung

»erlief, ftieß er unfern berfelben ^u feinem (Sntfe|en auf bi^ »gerren

tion ^nit mit großem beiDaffneten ©efolge. SSiber ritterli(^e <BitU

mürbe er üon i^nen überfallen unb fanb ein fläglic^eö @nbe (26.

Dftober 1133).

3m l)b^ften S^xn über biefen SSorgang n?ar ber taifer nac^^oln

gefommen. @r jürnte bem ^ifc^ofe, obtt)ol)l biefer unbetl)eiligt am
SD^orbe fetbft voax, unh Üti) ben klagen, n)el(^e einige bem Slnat^em

tjerfallene 3}?inifterialen ber Utrec^ter .ßirc^e gegen i^n t)orbra(^ten,

mUiQ fein D^r, ru^te auc^ nic^t el)er, al^ U^ fte ber 55ifc^of o^ne

alle ©enugt^uung loöfpra^; erft bann l)orte er bie 9^c(^tfertigung beö

35if(^ofö an. 2)ie trüber, ttjelc^en ber 9J?orb befonberö ^ur Saft fiel,

iDurben t)or tin gürftengerid^t befi^ieben unb mußten ^'cobl^ Bürgen

ftellen, baf fte fti^ ber ©träfe ni^t mt^i^f)m mürben.

S33äl)renb beö 5lufentl)altö be^ ^aiferö in ^oln mar dn 3^umult

in ber <Stabt ausgebrochen, unb er t^erließ biefelbe, e^e bieS^u^e noäi
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l)ergefteHt war. 2öir miffen ni(^t, n)eö^alb Me tölner mit bem ^aifer

un^ufrieben tüaren. Süxnkn fte i^m noci; wegen ber (Jinfe&ung beö

(Srjbtfc^of^ S3runo? Dber ergriffen fte gerabe Partei für 33runo,

bem ber £aifer ba^ ^rsfan§(eramt ^taiim^ entzogen f^atk unb auf

beffen 33etrieb i^m baö Pallium t)orent^a(ten n)urbe? (Semif ift, t)a^

au(^ 8runo felbft ju ben 3)?ift)ergnügten geborte, unb noäj erbitterter,

al0 er unb tk tölner, tt)ar (Sr§bifc^of 5(balbert üon SD^ainj. Die

(Sntfd^ieben^eit, mit miä^n ber £aifer in bie fir^lic^en 5lnge(egenf)eiten

eingriff, f(^ien bem 3)?ain§er gan§ unerträglii^ j in ben f(^tt)erften

klagen ergof er ftc^ gegen Dtto x>on S3amberg unb anbre 33if^öfe

über hk Unterbrücfung ber fird^Uc^en greif)eit unb forberte ffe §u- ge^

meinfamen «^anbeln auf. „53effer," fc^rieb er, „t)a^ Sleu^erfte bulben,

aU ei^ejfo fc^mac^üoKe ©rniebrigung unb 8efc^impfung ber £ird§e

ru^ig anfe^en." 5lber eö n^aren ni^t me^r t)k Za^t, n)o t)a^ ^ap\U

t^um mit bem dtdäjt in unüerf5t)ntid)em ^aber lag, unb ^balbertö

3ornau0brüc^e njaren je^t minber gefal)rüoK^ auc^ ber ©roll eineö

tölner ^rjbifc^cfö unb ein Tumult ber ^blnn 33ürger'' Ratten geringere

33ebeutung, aU in ben ^agen §einri(^6 V. !l)a6 (^piipljaniaöfeft feierte

ber ^aifer glei(^ barauf mit bem grbpten ©lanje in 5lac^en^ eine

grope 3cil)t ber beutfd>en gürften öer^errlic^ten feinen ^of, faft alle

^ifc^üfe iDaren antt)efenb unb fal)en hm l^egaten beö ^apfte^, ^arbinal

©erwarb, §ur Sdk be^ neuen ^aife^^ thronen.

SÄitten im Sßinter fe^rte ^Bot^ar barauf in feine fac^jtfd^e «§eimat^

jurüd. 5lm 25. 3anuar (1134) tvar er in @o^lar unb ^atte tt)emg

fpäter mit bem getreuen 33ül)men§ersüg @obeflan) in einer htnaä^havkn

33urg — ^^rfc^einlic^ ^leffe M ®bttinQm — dm 3«föttimen!unft.

2)en »§erjog begleitete ein ungarifc^er 33ifc^of, $eter mit 9^amen, ber

@ef^en!e für tm taifer hxaä:ik unb feine »gülfe gegen hcn ^olen^

l)ersog beanfpru(^te. 3n Ungarn tt)ar im 3a^re 1131 ^onig 6te:p^an II.,

£otoman^ @cl)n, of)m !2eibeöerben geftorben. ©eine ^bfi^t \x>ax früher

getvefen, \)it 3^a(i?folge im O^iei^e feinem ^albbruber Sori^, bem @o^ne

einer ruffif(^en gürftin, §usutt)enben, unb er ^atte be^^atb benfelben

mit 3ubitl), einer ^o(^ter beö ^olen§er§og^ 8oleflam, uxmäf)it. 5lber

tt)enige 3a^re x>ox feinem ^obe f)atk er feinen 2Billen geänbert, ben

geblenbeten 8ela, bee 5llmuö (So^n*), au^ ber Sßerborgen^eit an t)a^

*) asergi. asb. m. @» 795.
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^iä)t gesogen unb für bm Xf)von beftimmt. 33e(a IL fam fo an ba6

[Regiment; bie ^au^tftü^e feiner 9J?a(^t n)ar ber 53o^men^erjog, ber

©crnaM feiner (B^m\Ux 5lbe(^eib. 5lber S3oriö, ber ftdj na^ 9lup(anb

jurücfgeaogen, n)arf fi^ alöbalb in bentam^f um tk if)m früher öer?

^eifene ^rone. Wit ruffifc^en (Bdjaaxtn, nnterftü^t and) üon bem

alternben, aber nc^ immer rührigen unb !ampf[uftigen ^oten^erjog,

fiel er in Ungarn ein, nnb Äonig ^e(a6 Sage n)iirbe in ^o^em ©rabe

gefd^rbet. (SinfdKe beö S5o^menf)ersog^ in ©c^iefien genügten nic^t,

um ben ^o[cn bauernb t>on bem Kriege in Ungarn abjujie^en. ^eta

f)atk ft^ be6^alb auc^ um beutfc^e Unterftüjung bemüht, pnd^ft um

t)it beö 9)?arfgrafen Siutipoib öon Defterrei(^, mit bem ^i(^ Uirgarn erft

njenige Sa^re jutjor*) unter QSermittelung beö ^r^bif^ofö ^onrair öon

(Satsburg einen grieben abgefc^ioffen f}atim. W\t beutfd)en Stiftern

aog Siutpolb^ (Bo\)n Slbalbert, mit 8e(a^ (5(^tt)efter ^^ebn^ig öermd^Ü,

feinem ©c^n>ager jur «^ülfe, unb ^it Defterre{d)er trugen ha^ Tld\U

baju hd, baf am 22. 3u(i 1133 ber ^ole in Ungarn eine f^trere

^lieberiage erlitt unb be6 hlin\)m fönigö Tlaäjt fic^ ju befeftigen an-

fing, ^ber ftetö befürchtete 33e(a neue (SinfdKe ^olefiatt)^ unb ivünf^te

Mf)alb a\x^ \)it 9J?einung be^ £aifer0 für fic§ §u gett)innen. Der

ungarifc^e ^ifc^of er^ob x>ox ^ot^av unb ben dürften bic fc^tverften

Slnfc^uibigungen gegen h^n ^oUn, unb bie mächtige gürfprac^e beö

53o^men^ersogö ftanb i^m gur ^dk] ber ^aifer öerfpra(^ ti^ 5ln^

gefegen^eiten Ungarn^ nac^ tm SSünfc^en 6obef[ait)ö unb S3e[a0 ju

orbnen unb entließ hm ungartfc^en ©efanbten mit reichen @ef<^en!en.

2Bie fe^r biefe ungarif^^polnifc^en ^dnbel ben ganzen Dften

(Suropaö benjegten, unmittelbarer berührten boc^ hm £aifer ' felbft hit

noäj immer ^bc^ft üertt^orrenen 3Serl)ältniffe beö bdnif^en didä}^.

(^xiä}, tnub6 trüber, ^aik tro| beö §tt)if(^en Ma^nu^ unb Sot^ar

gefc^lofl'enen griebenö bm ^ampf um bit trone fortgefe^t, aber mit

fe^r ungünftigem (Erfolge, ^r fal) ft^ jule^t faft allein auf 6^le^n)ig

bef(^rdnft; bit (Btabt, in ber fein SSruber öiele greunbe gehabt, bot

t§m noc^ im Unglücf eine 3uf(u(^t^ftätte. ?lber auc^ i^ier tt)urbe er

alöbalb öon Tta^nu^ angegriffen, mel(^er bit ^tabt üon allen (Bdkn

umf^lof . !l)ie §ülfe beö ©rafen Slbolf öon ^olftein, tt^eli^e fi(^ @ri(|

mit ®etb erfauft, blieb erfolglos, ba bit 3florbelbinger , e^e fie no(6

*) 3toif<^eti 1125 utib 1127.

@ i e f e 6 r e e^ t , .^aiferscit. IV.
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ten @ntfa| letften formten, »on äJJagnuö öoKftanbig gefc^kgen tt>urbeu.

(Srid^ mu^te enblic^ aud^ 6d^(eött)ig räumen unb irrte nun unftät

untrer; fc^on "otxik^ if}n auc^ fein eigener trüber §aralb unb ergriff

offen für Äonig 9Zie(ö unb 3J?agnu^ Partei. Um ben 3Serrat^ ju

süchtigen, fc^lof (Sric^ barauf feinen trüber in eine 35urg dn, hit

berfelbe na^e bei O^oe^filbe auf @ee(anb befa^. Die Äotonie beutfi^er

£aufleute unb «^anbwerfer in Oloeöfilbe unterftü^te (^rid> hd biefem

Unternehmen, unb ^aralb ]at) ftc^ baburc^ genotC)igt bie 8urg ju

räumen. @r eilte naä) 3üt(anb, getx)ann ftc^ t)k ^^ülfe beö £önig^

5^iel^ unb fe^rte bann unöer^üglic^ naä) @eelanb jurürf. (Sric^ tt)urbe

au^ ber Snfel üerjiagt nn\) in D^oeeülbe bann an hm Deutfc^en, t)k

it)n begünftigt ^attm, hk graufamfte ^üaäj^ genommen. Tlanä:ic n)ur^

ben ermorbet, Slnbere gräflici) i)erftiimme(t, hk Uebrigen auö bem

Itobe getrieben. Site ber t'aifer üon biefen 3Sorgängen ^örte, erfaßte

i()n gett)altiger 3^^^, ^^^ '^^ bcfc^tof fofort aufö S^leue gegen \)k !l)änen

§u ruften, um ha^ 8(ut ber Deutf(^en §u rächen. 5lber £i)nig 9^iel^

tt)ollte baö beutfi^e §eer niä)t «lieber an feinen ©renken fe^en unb

fanbte 9J?agnu^ nad) @acf)fen, um ben taifer §u begütigen.

m^ ^ot^ax baö Dfterfeft (15. ^pxil) in ^aiUx\tatt, t>on sa^l^

reichen Surften umgeben, feier(i(^ beging, ftellte fiä) 9J^agnuö üor i^m

ein, um jebe t)er(angte ©enugt^uung §u (eiften. @r brachte große

(Summen ®e(be6 mit fic^, bekannte ftc^ abermals alö SSafalt beö ^aifer^

unb gelobte d\)liä^, t)a^ mbn er noc^ feine ^^la^fotger of)ne Suftim-

mung beffeiben jemals bie O^egierung !l)änemarfö antreten toürben;

alö ^ürgfc^aft für biefe 3Serf^re(^ungen erbot er ftd; ©eifeln §u fteüen.

3)er Äaifer legte sule^t bo(^ me^r 2Bert6 auf bie Untertoerfung 2)äne^

mar!6, ale auf \)k ^21nf^rüd)e (Exictj^ un\) eine 3SergeItung für ba6 in

9fioe^fUbe t)ergoffene 33(ut; er na^m nic^t nur bie Sßorte beö 9J?agnuö

gnäbig auf, fonbern gab if)m auc^ fogteic^ ta^ ^bnigreic^ 3)änemar!

feierlich SU Sef)en, inbem er i§m eine J^rone auf^ ^aupt fe^te.

3m fonig(i(^en ©d^mucfe trug 9J?agnuö bem gefrönten ^aifer baö

@(f)tt)ert in ber Dfterproceffion öor. S'^ tt)ar ein imponirenber 5lnblicf

für bie geftgäfte; timn man meinte, baß ftc^ 2)anemarf nod) nit fo

tief t)or einem Äaifer gebeugt f)aU. 5luc^ ber 33remer ^r§bifcbof n)ar

gegentt)artig , unb menn jemals, fonnte er bamalö f)offen fid; balb

tt)ieber alte jene «Suffragane, t)on n)e((^en ba0 papfttic^e ^4^rii)ilegium

\pxad), untern)orfen ju fe^en. Unb wie öiele anbere »Hoffnungen ließen
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fxä) no^ an eine «§erfteKung t)er beutfi^en »^errfc^aft im fcanbinaöifc^en

5Rort>en fnüpfen! SBir ttJtffen, baß ^aifer Sot^ar ben @otf)(dnbern,

ttjelc^e nad^ 6a(^fen f)anbelten, gett)iffe $rtt)t(egien verbriefte *)^ @üt^^

lanb n)ar 3J?agnuö gteid^fam alö (Srbt^eil feiner Sl^utter zugefallen,

unb tüa^rfd^einlic^ ^at er bamalö t)om ^aifer jene Urfunbe ^xmxtt

3n ©ad^fen ^errfc^te feit mel)r al^ Sa^reöfrift an ungett>o^nter

3uftanb ber ^n^t. ^ermann t)on 2Bin§enburg ^atk ftc^ in fein* @e^

f(^i(f ergeben unb nvoaxktt rul)ig beffere ^age. 5llbre^t üon 35allen=^

ftebt ^atte bereite \)m Sol)n für feine treuen Dienfte in Stalien er^

galten ^ im $lnfange be^ 3a^r^, tt)a§rf(^einli(^ in 5la(^en, tDurbe er

mit ber ^^iorbmarf belel)nt. Seine S3(icfe ujanbten fiä} je^t auf bie

tt)enbif^en ©egenben; aber faum minber «ji^tig für bie ^erftellung

ber beutfd^en ^errfi^aft im Sßenbenlanbe, alö ^llbrec^t^ (Sr^ebung,

n)ar bie 3Serbinbung, in n)e(c^e ber faiferum biefe ßnt mit bem

gtaubenöeifrigen ^riefter ju Jalbera trat. 5llö er Im Tlai unter

Begleitung feiner Zoä^kx unb beö Baiern^er^og^ Lüneburg, t}a^ alte

Beft|tl)um ber Billinger, nnh \)a^ na^e 53arben:)if befuc^te, erf^ien üor

i^m 3Sicelin unb legte il)m bie 3J?iffton unter ben Sßenben bringenb

an ha^ «&ers^ Suglei^ riet^ er i^m, um ta^ S^riftentl)um unb Ht

beutf(^e ^errfc^aft im 2ßagrier(anbe für aKe 5olge ^u ft(^ern, ben

^art an ber ^ratje fi^ er^ebenben 5lelberg ju befeftigen unb dm S3e^

fa^ung auf benfelben ^u legen, m^ ^e^nlic^e^ bereite früher ^nub

t)erfuc^t ^atte.

!Die ©rfunbigungen, meiere ber^aifer einbog, ertt)iefen, ^a^ biefer

ffiat^ nidjt §u »erachten fei. !l)e^§alb ging er al^balb felbft über H^^

^Ibe unb entbot hit 9lürbelbinger jum Bau ber Burg auf bem ^lel^

berg. 5lud; t)i^ Sßenbenfürften ^ribiflam unb 5^i!tot mupten t)abü

plfreic^e ^ant) leiften. @ie t^akn e^ miberftrebenb ; benn fte füllten,

baf fie an il)rem eigenen ^[^erberben miiaxhcikkn. ^er dm fott p
bem anbren gefagt ^ahcn: „ 2)i efer Bau, prüpl)esei§e iäj bir, n:)irb eine

3n)ingburg tDerben für ta^ gan^e Sanb. Bon l)ier mxh man perft

$lön, 5llbenburg unb ^übec! unterttjerfen, bann über bie ^raöe gel)en

unb auc^ Sf^a^eburg mit bem ganzen ^olabeiianb erobern j- fi^lieflic^

ttoirb bann baö gefammte ^anb ber 5lbobriten in bie ^äntt ber

*) Sie tourben ben ©ot^länbern huxö) eine Urfunbe ^einrid^g beS ßßwen öom
18. Öfterer 1163 erneuert.
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^eutfc^en fallen. Sener fleine Tlann mit bem fallen 6c^e{te(, ber

bort beim £aifer fte^t, f)at unö affe^ biefeö Ungludf bereitet." Der

53au ber ^urg mürbe \ä^ncU öoKenbet unb eine ftarfe SSefa^ung unter

^txmann, einem ©etreuen be^ £aifer6, l)ineinge(e9t. 50?an nannte bic

53urg 6igeberg (j,e|t ©egeberg),* hei berfelben lief ^ot^ax dn ^lofter

anlegen, ju beffen Unterf)alt er mehrere Drtfd^aften an\t>it^. I)iefe6

^(ofter unb hit ^übecfer ^irc^e tDurben 35icenn übergeben, unb ber

£aifer befaßt ^ribif(att) hd bem QSerluft feiner ©nabe alle 53emü^ungen

beö ^riefterö für hit 5{uöbreitung beö (5§riftent^um6 fraftig ^u unter*

ftü^en. (^6 mar feine ^bfid^t, mt er felbft äußerte, t)a^ ganje 3So(f

ber 2Benbcn mieber bem c^riftlii^en ©(auben §u unterwerfen unb bann

au^ SSicelin einen mächtigen S3ifc^of §u machen.

^aä^ fur^em S(ufentl)a(t fe^rte ^ot^ar über i)ie (S(be ^urüdf: am

26. Tlai mar er in ^raunf^meig, menige ^age barauf in 3D^erfeburg,

mo er t}a^ ^4^ftngftfeft (3. ^nni) feierte. Sluper hm gürften «Sac^fen^

unb 3^^üringen^ maren anä) ber (S^arbinal @erl)arb, (^r^bifi^of 5lba(^

bert öon Tlain^, «§er§og .^einric^ ^on ^aiern nn\) Ttaxt^va^ Dietbolb

tjon 35o§burg am tgofc. !l)en Umftänben nac^ mufte \)it Srage, mie

hit 6taufer enblic^ öoKig p untermerfen feien, im gürftenrat^ bamal^

in ben SSorbergrunb treten.

Der (s;arbina((egat unb (^rjbifc^of 2lba(bert merben, mnn au(^

au6 fet)r t^erfc^iebenen ©rünben, für dmn gütlichen 5(u^trag be^ langen

§aber^ gemefen fein. Sßa^rfc^einlic^ fallt in biefe ^dt dn mer^

mürbigeö ^(^reiben ^balbertö an Dtto öon Bamberg, beffen mir

f(^on früher gebai^ten*): „2öir erinnern ti^ \)axan/' fc^reibt

^ier ber ©rjbif^of, „m^ it)ir mit ber größten ^nftrengung unh allem

?Jleife in beiner unb anberer g^ürflen ©egenmart unö bemüht §aben

biefe6 allgemeine Seiben burc^ einen e^rent)ollen Sluötrag ju befeitigen**).

3lber e^ gefiel bem ^aifer nic^t irgenbmie unfren ?Üatf) §u l)oren ober

i^n §u befolgen. 2ßa^ @ott nun hierin beabfid^tigt ^at, tann ber

menfc^Üc^e 33erftanb nic^t ergrünben. 3ebo(^ fürchten mir mit bir,

baf na^ biefer mieber^olten unbefonnenen Uebcr^ebung dn um fo

l)arterer unb f^ma^lic^er gall dntxdcn mirb. 2öenn eö bem ^aifer

*) SBergU oben @. 51,

**) ^Ibalbert umgab mit Otto unb bieten anbven gürjiten im Dftobev 1133 ju

tKainj ben Äoifer unb f^eint fd(?on bomol« 2luSgleid^unggber|u(^e gemotzt ju ^aben.
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no^ belieben fodte einen üerfianbigen ?fiat^ an$une§men, fo ioerben

mx gern mit bir md) unfren Gräften \)af}m arbeiten, Sltteö ^um 2öo^l

M SSaterlanbe^ unb §ur (S§re beö 9lei^^ beizulegen; anbrenfattö

njerben mx tf)un, n)aö nn^ aUdn mog(i(^ ift*). Snbeffen mxhm mx
m^ Gräften beine J^irc^e, unfre anbren 3)?itbrüber unb unfre greunbe

ju f(^ü^en bemüht fein."

2Bie aber 5(ba(bert unb Slnbre anäj gefonnen fein motten, ber

Äaifer entfi^ieb ftc^ bafür^ aufö S^leue tk SBaffen gegen hk 6taufer

ju gcbraud;en. 3n @^rt)aben, tx>o ftc^ biefe altein noc^ hc^aw^kkn,

vooUk er fte felbft je^t t)on granfen l)er angreifen, mä^renb glei^jeitig

^er^og ^tinxid) i?on ber Donau ^er vorbringen foltte.

Mtitertncrfung htt ^taufer unb Kftdjsfriebr*

5{m 15. Sluguft ftanb i^ot^ar mit einem «§eere Ui SSür^burg,

bereit auf t)k fd)n)äbifc^en ©renken loö§ugel)en, 5Sorl)er fc^on ^atk

ftd> «&er§og ^mxxiä) gegen Ulm gett)anbt, n)0^in ftc^ \)k ftaufenf^en

53rüber felbft gett)orfen unb tk S3ürger in hk 2Öaffen gerufen Ratten.

5(llein bie trüber t)ielten e^ balb-für geratl)en ben ^tai^ ^u öerlaffen;

beim ^brücfen fiil)rten fie a^olf ber angefel)enften Bürger mit ftc^,

bie i^nen al^ ©eifeln für \)k ^reue ber @tabt bkmn foUten. !l)em

noc^ ergab fic^ Ulm fd^on nac6 fur^er grift, alö ^einric^ bk Belagerung

begann, entging aber baburc^ niäjt bem traurigften Sc^irffal. @0

tourbe bem .^eere beö Baiernl)er§og6 ^ur $lünberung preisgegeben

unb mit SluSna^me ber £irc^en faft 5llleS mit geuer §erftort. Ulm

bot je^t baffelbe Bitb ber SServoüftung , toie ^mi Sa^re früher ba^

unglücflic^e Slugöburg.

Sn^toifc^en burc^jog ber ^aifer, o^ne einem SBiberftanbe ^u be-

gegnen, öer^eerenb ta^ ©c^njabenlanb; eine Burg ber (Staufer nac^

ber anbren mürbe genommen unb gebro(^en unb dm fol(^e 35er§eerung

über baö ^an\) gebracht, ba^ man bort meinte, nk 5le^nli(^eS »on

einem früheren Äönig erlitten gu ^aben. 3n biefer Bebrangnif »er^

ließ \)k Tl^i)x^a^ i^rer alten 5ln^anger bk 6taufer unb fu^te beim

^aifer ^er^ei^ung §u gewinnen, bie iljnen au^ bereitwillig getodfert

n)urbe. 9^ad?bem ^ot^ar ben größten ^^eil (Bäjiioabm^ burdjjogen,

') 9ibalbwt meint: tx »erbe %Ui^ ©ott anl^eimftetten unb fi^ iuxMixi^iti.
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räumte er baö fc^onungölo^ t)ertt)üftete Sanb unb fe^rte nod) im »^erbft

nacß granfen jurürf.

^er§og ?^rtebric^ fa§ jefet, baf n^eüerer SBiberftanb unmogtid^ fei;

feine Gräfte tt)aren erfc^5:pft unb tk n)entgen if)m nod; treuen greunbe

in t)erjtt)eifelter Sage. @r befc^fo^ ft^ alfo p unteriDerfen unb begab

fidj felbft naä^ gulba, tt)0 in ben legten Xagen beö Dftober ber ^aifer

mit feiner @emaf)(in t)erit?ei(te. 55arfuß tuarf er ftc^ ber ^aiferin, bie

feine 3^ertt)anbte n)ar*), §u güfen unb hat fte um SSergei^ung, inbem

er bur(^ fie auc^ Ut (Bna\)z beö £aiferö lieber §u erlangen ^offte.

Dfiic^inja ^brte auf feine ^itkn unb txmxttt, \)a^ if)n ber antt)efenbe

!^egat vorläufig t)om 33ann (öfie unb ha^ ber i^aifer if)m in 5lu^ftc^t

ftellte nad) Srn^örung ber gürften auf bem näc^ften S^ieic^^tag lieber

ju @naben angenommen gu n)erben3 mit ben feierlid^ften (Siben ge=

lobte griebri^ bem £aifer einige ^reue unb üerfprac^ ft(^ auf bem

^Rei^ötag ju ftetten.

!Der Erfolg be^ ^aiferö in 6(i)n)aben wirfte auc^ auf ben S^ieber^

rf)ein §urücf. 5l(^ Sot^ar ba^ Söei^na^töfeft p ^ac^en inmitten eine6

reicfjen ^ranje^ geiftÜc^er unb n)elt(i(^er gürften unb §ur ^^ite beö

pä^ftlic^en Legaten '^idmn, be0 (Sarbina(bif(^of^ t)on @t. 3^uftna, mit

großem @Ian§e feierte, erfc^ienen anät Kölner Bürger öor i§m, erbaten

unb erhielten QBer^ei^ung für if)re (Bta\)t. 2)agegen !am e6 t)ia, tx)ir

tt)iffen nid)t, au^ n)e(^em @runbe, §tt)if^en bem £aifer unb (5r§bif(^of

53runo t)on ^oln §um offenen 53ru(^
;

freiließ mu^te ftc^ ber (^r^bifcfjof

ba(b genug sur S^arfjgiebigfeit entfc^Iiefen unb an ftc^ erfahren, mt

f(^tt)er eö fei, einem Ä'aifer, bem ftet^ ber Segat jur ^anh noar, 2ßiber^

ftanb ju bereiten.

^adj einem fur§en 53efuc& 6a{f)fen^ in ben erften 9)?onaten M
3a^r6 1135 begab fic^ ber taifer naäj Bamberg, n>of)in er auf TlitU

faften (17. Ttäv^) jenen gropen D^ieic^^tag berufen f)atU, auf bem ftd^

griebric6 ftelten unb untertt)erfen foKte. !Die jaf)lrei(^fte unb glan^enbfte

3Berfamm(ung fanb er f)ier, tit noäj jemals feinen ^^ron umgeben;

faft fämmtlic^e gürften beö ?fitiä^^ Ratten fid^ eingeftellt. !l)er ^axtinaif

bif(^of öon 6t. Df^uftna unb atte beutf^en (Sr§bif(^öfe mit i^ren meiften

6uffraganen fa^ bamalö Bamberg in feinen Ttautxn] auö bem ganzen

*) SfJic^tnja unb ^^riebric^ ftammten Beibe bon ber Äaiferin Otfek, $einrtd^8 III.

^j^. ®ema|jm: Üitd^in^a gel^Brte ju ®i|ela8 S^ad^fommenfd^aft au8 ber erfien @^e, grieb«-

rt$~^u ber au« britter @^e.
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@ebietc beö tieutfd^en didä^^ trafen bte «§er§oge, ©rafen unb ^errcn

jufammen; ber Gaffer felbft erfc^ien mit feinen ftatttic^ften ^SafaHen,

mit einem großen ritterti^en befolge in ftra§(enben SBaffen. Die

^an^t Autorität, metc^e Sot^ar gett)onnen, f:pra(^ anö biefer überaus

imponirenben SSerfammfüng. (^rjbifd^of 53runo gab inmitten berfetbcn

tm legten ©ebanfen an Sßiberfe^Iic^feit auf unb naf)erte ft(^ Vüieber

feinem mächtigen ©ebieter. 5luc^ «^cr^og griebric^ erfc^ien, obtt)o^I er

noc^ eine ßät lang öon ^cmm gefc()n)an!t ^atte, mit ben ©einigen,

wjarf ftd^ öffentlich bem Ä'aifer §u gü^en unb bat bemiit^ig um bejfen

®m^i. Sot^ar gemährte nac^ bem diatf) ber gürften bem 6taufer

unter ber 53ebingung öoüe ^Serjei^ung, taf er öom ^|>a^fte felbft bie

»oöftanbige !2ofung öom 33anne gett)inne unb jur Befreiung ber £ir(^e

baö faiferli^e ^eer im naäjftm Sa^re nac^ Stallen ju begleiten gelobe.

(E^ UkUn il)m fein ^erjogt^um, feine @üter unb Se§en; auc^ fogar

bie falifc^e ©rbfc^aft, fo mit fie nic^t ftreitig gen)efen ober bereite über

\}it\ilU anbermeitig tjerfiigt \x>av. Sotl)ar jeigte fi^ al6 ein groß=

mütl)iger Sieger.

Die 33ebingung, rt>eld^e griebri(^ auferlegt mürbe, seigt beutli^

baf ber ^aifer f(^on bamalö mit einem neuen Ärieg^jug nad^ Stallen

umging. 2öieberl)olentlic^ i^atk ber ^apft iüieber ^ot^arö «^lilfe in

5lnfprudb genommen, unb biefer f^atU fie il)m für bie ^tit jugefagt,

tt)o ber innere g^riebe in Deutf^lanb t>bKig l)ergeftellt njare. Deö^alb

tag auä:^ bem $apft Je^t '^li^t^ me^r alö hit 5(uöfbl)nung beö ^aiferö

mit t)m 6taufern am »§er§en, unb e^ gefcba^ unjtt)eifell)aft auf feinen

^Betrieb, mnn ftcb ber l)eilige ^ernl)arb felbft naä/ Deutf^lanb begeben

unb ftc^ auf bem 33amberger ^^age für \)iz ©taufer tf^ati^ ertt)iefen t)attt.

2Bie fef)r aber au^ ber ^U "oon ^lairüaur in Sot^ar bringen mochte

fofort ))erfönlid> bem Zapfte ju ^ülfe §u fommen, ber £aifer begnügte

fx^ für ben 5lugenblicf bamit, \)m in ^Bamberg anmefenben 9}?arfgrafen

Engelbert öon Sflrien, \)tn @o6n be^ gleicl)namigen ^er§ogö öon

farnt^en, einen jungen unb mutl)igen Sfiitter, §ur Unterftü^ung^ beö

$a))fteö nad^ ^ifa §u fi^icfen; Engelbert n^urbe §uglei(^ t)i^ erlebigte

3^arfgraff(^aft ^ufcien übertragen.

t^ot^ar ^egte j^unac^ft feinen anberen ©ebanfen, al6 bie t)ollige

^erftellung beö inneren griebenö in Deutf(i)lanb. '^oäj auf bem

Oiei^^tage §u Bamberg legte er ben ©runb ^n einem griebenötoerfe

öon ben §eilfamften golgen. S^ad; bem SQSillen be^ £aifer^ unb unter
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aKgemeiner 3itftintmung ber ?Jürften tt)urbe \t>ixtliä^ m allgemeiner triebe

auf je^n Sa^re »erfünbigt unt ]5efc^n)üren. '^a biefer allmä^Kt^ in allen

^^eilen beö Oieic^ö ^ur ©eltung tarn unb in golge beffelben, rtjenn

auc^ nur auf einige 3a^rc, bie gelben aufborten*), errei(^te ber alte

^aifer me^r, alö feit ben ßdkn ^einric^^ III. irgenb einem feiner

Qßorganger geglucft n)ar. '^toäi nacfe einem 3)?enfcl)enalter f)at man

biefer glücflid^en griebenö^eit gebac^t. „3ur ßtit ^otf)ax%" fc^rieb ba

ein fäci^fif^er ^riefter, „kgann du neue^ ^iä:jt §u f(^eincn; nic^t in

6a(^fen allein, fonbern im gan;\en 2)eutf^Ianb ^errfc^te C^u^e, Ueber^

fing unb griebe §tt)if^en ^dä) unb £ird)e."

SlUeö brdngte ftc^ je^t pm ^ofe beö fiegreic^en, friebfertigen

£aiferö. (§:int glan^enbe 35erfammlung umgab i^n Dftern (7. 5lpril)

ju Ciueblinburg, eine no^ ^län^enbere ^fingften (26. Tlai) ^u 3)?agbe*

bürg, tt)o ber l^anbfriebe üom ^aifer ^erfontitf) in ©ac^fen eingeführt

tt>urbe. 2)ie gürften beeibigten il)n ^uerft, bann t)a^ S3olf. @lei(^5eitig

tt>urbe ber griebe anäj in hm anbacn 2^^eilen beö ?fidä^^ öerfünbigt

unb bef(^n)oren; in (Sc^maben gefc^al) eö burci^ »^ersog griebri^. gür

bie 6i(^erung ber inneren 3ftul)e n:)ar eö ni(^t o^ne 33ebeutung, bag

felbft ©ottfrieb x>on ^omn bamatö 33oten an tm ^aifer nac^ iD?agbe*

bürg fanbte. 2lu(^ öon ben umiDo^nenben 3Sblfern ^atkn ftc^ sal)lreic^e

©efanbte l)ier eingeftellt, um i^re Slngelegen^eiten ber ^ntfc^eibung beö

i^aifer^ anheimzugeben.

^odf immer öernjirrten bie ^^ronftreitigfeiten in Ungarn alle

Sänber beö Dflenö. ^er alte ^olen^erjog 35oleflan) tt)ar abermals

in Ungarn eingefallen, l^attc aber dm neue S'iieberlage erlitten^ um

fo fül)lbarer tx)urbe if)m tin »er^eerenber 33eute§ug gegen fein Sanb,

tüdä^zn ber S35§menl)crsog nac^ genjo^nter SBeife auögefü^rt l^atk.

^oleflatt) entfd^lüf ftd^ be^^alb f^tveren ^erjenö ©efanbte an tm
^aifer §u fd)icfen unb bie 33ermittetung beffelben in ^nfipru^ ^u nel)men.

X)ie ©efanbtcn, tvelc^e au^ hcn ^Bo^men^erjog am ^ofe beö Äaiferö

trafen, rt)erben feine trbftlic^e 5lntn?ort erhalten f^ahm*^ aber ber S3e^

f(^eib errei^te, baß ftd? ber ^olcnfürft ai^Mt) in ^4^erfon, tt)a6 er
j

no(^ nie getrau §atte, öor bem beutfc^en ^errf^er auf bejfen 3Sor^

labung ftellte unb hamit au^ hit 2^l)rontt)irren in Ungarn i^rem^nbc

entgegengingen. 5luc^ »on hm ^ämn n)aren ©efanbte in 9}?agbeburg

*) fdux im unteren Sot^ringen fc^eint bie JRu^c nie ganj l(;ergeftettt ju [ein.
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erfc^ienenj fte melbeten öon bemSluögange bea (angcn inneren ^riegö.

9}?agnu0 ^atte ein nnglücflic^e^ jä^eö @nt»e gefunben. S^a^bem er

ftc^ bie @unft bee Ä'aiferö ertt)or6en, ^atk er ©r(^ ©mimb anfö 9leue

in ©fronen angegriffen, aber ^ftngftcn 1134 hü J^unb eine üoKftanbige

S^lieberlage erlitten, in beren golge er felbft mit ber 3af)(reic^en ©eiftlic^feit,

bie if)n umgab, t)a^ ^ekn einbüßte. (Sric^ üerbanfte feinen ©ieg öorne^m^

liä) breif)unbcrt 2)eutfc^en, bit an 3)?agnuö Ht 3^oeöfiIber ©rauelt^aten

vaä)m tt)oKten unb räd)ten. SSenig fpäter na^m auc^ 3)?agnuö S3ater

^önig S^iel^ ein traurige^ (^nbe. (^r fud)te eine äi^f^ui^t in Sc^leömig

unb fanb juerft bort hü tm SSürgern eine fc^cinbar freunbli(%e 2luf==

na^mej aber faum f)atte er H^ 6tabt betreten, fo tDurbe er überfallen

unb mit feinen 53egleitern erfc^lagen. (S'rid) @munb, ber fidj balb auc^

feinet treulofen 33ruberö «^aralb ju enttebigen mi^k, trug nun un^

beftritten bie mit fo üielem ^(ut gen>onnene £rone. ©^ ift im §cf)en

@rabe n)al)rf(^einli4 tia^ tiic banifi^en ©efanbten in 9}?agbeburg bem

£aifer, (§:xid)^ früherem 33unbeögenoffen, nur t)ic Untertt)ürftgfeit il)re0

£onigö t)erftd6ern foHten. 3^ feinem anoren ß)x>cät n)erben auä) tit

«oenbifc^en ©efanbten gefommen fein, \)ic in 9J^agbcburg glei^§eitig üor

bem Äaifer erfc^ienen.

3ßon gropter 33ebeutung für bit 3Serl)ältniffe bee Dftenö mar eö,

ba^ fi(^ ber $otenl)erjog felbft auf bem ndi^ften [Reic^^tage einfanb,

meldten ber ^aifer §u SJ^aria §imme(fal>rt (15. ^uguft) in 3Äerfeburg

fjielt. §(uc^ ber SBo^menl)ersog l).itte fid}, bev Labung be^ faiferö

folgenb, n)ieberum eingeteilt unb ber Ungarnfbnig ©efanbte ge=^

fc^irft, bur^ miä}^ er Sot^ar feine 53ereitU)illigfeit melben lief, fic^

mit feinem ganzen ?fidd^t ber faiferlic^en ^ntfi^eibung gu unterrt)erfen.

53oleflait) tt>ax üom £aifer, ml^m ber ^b^men^er^og axifgeregt ^atte,

übel empfangen tDorben, bennoc^ vocUk er je^t ben grieben um jeben

^rei6. (5r erbot ftäj bt^aib niä^t nur bm rüdftänbigen Tribut für

^mblf Sa^re — er betrug ja^rli^ 500 $funb — ju sa^len, fonbern

auc^ unöerbrüc^tic^e 2^reue bem Äaifer cibliä) §u geloben unb ^ommern

nebft Sf^ügen öon i^m ^u Se^en su nehmen. 5luf biefe ^rbietungen

tt>ux\)i er SU ^nabm angenommen, leiftete bann bm 3Safalleneib unb

trug in ber feierfi^en ^roceffion bem ^aifer t>a^ 6cf>tt)ert 'oox, mc

einft 55oleflatt) ß^^robri an berfelben Stelle ^aifer ^einrii^ IL*)

*) SScrsi. 33b. II. ©. 117.
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^etne letzte 5(rbeit tt>ax eö, fo erbitterte Sßiberfa^er, tt)ie ber ^olen-

itnb 53o^menf)erjog t^aren, §u uxß^mnj aber ttjenigften^ ein SBaffen^

ftillftanb tDurbe 5ti?{fc^en t^nett ^u @tanbe gebraut, bem bann jiioei

3a^re fpater dn fefter griebe folgte. (Srft intern fic^ 53olefIatt) je^t

öon 55oriö 5urücf§og, tntrbe ^ela^ ^errfd)aft m Ungarn »oHig ge*

fiebert; ber blinbe £bnig t^erbanfte eö bem (Sinfc^reiten beö Ä^aifer6

unb n)ar ftcb beffen hmu^t (B^it me§r a(6 einem 3a{)r^unbert J)atte

bte faiferlic^e Autorität im Dften nic^t zint gteid^e ©eltung gehabt,

tt)ie in biefen 2^agen. 5)urc^ umft^tige 33enu^ung ber SSerijattnijfe

^attz ^otf)ax o^ne SBaffengen)a(t erreid^t, tt)a^ »^etnri(6 V., fi(^ t)on

^ampf in Ä'ampf ftürjenb, niemals getcinnen fonnte.

53efonbere 5lufmerffam!eit erregten in 50^erfeburg ein f)of)er §of^

beamter unb dn 53ifc&of, tioeld^e ber Ä'aifer üon (Eonftantinoipel gefc^icft

Ifjatte unb mit benen au^ @efanbte be6 ®ogen t)on 3Senebig erfc^ienen

n^aren. @ie erhoben bie f(^it)erften J^lagen gegen 9^oger öon ©icitien,

ber ni^t nur gan§ 5lpulien unb (S^atabrien an fti^ geriffen, fonbern

ftd^ au^ ber ^eft^ungen beö ^aiferö in Slfrica bemdcf)tigt unb bur^

Piraterie ber <Bta\)t 5Senebig einen <5ä^at)m >oon 40,000 ^funben §u^

gefügt ^atte. ^it faiferlic^en ©efaubten forberten Sotf)ar auf, bie

^ßertxjegen^eit beö 9lormannen, ber fid) htn föniglic^en 9?amen beilege,

p jüc^tigen unb t)erfprad>en i^m, tx)enn er benfelben angreife, öon

^onftantinopel Unterftü^ung burd? §a^Ireid)e @d)iffe, gro^e ^eereö^

((paaren unb bebeutenbe ©etbfummen. 3^re 2Borte unterftiifeten fie

bur^ \)k fcftbarften ©ef^enfe: ®otb, (^belfteine, ^^^uripurfleiber unb

bi^ ba^in in !Deutfcf)(anb .unbefannte ©pecereien; @aben, mlä^t bie

tt)ert^t)o((en ©penben Der 53b^men, ^olen unb Ungarn t^erbunfelten,

felbft baö fonft üon ben 3)eutfc^en fo f)oc^ gefd^ä^te ^el§tt)erf. ^ctf)av,

beffen ©ebanfen fc^on o§nef)in mit einem neuen ^uq über hk Sllpen

bef(^äftigt, tt)ar über bie ©efanbtfc^aft ber ©riedjen t)oc^erfreutj er

ertxjiee i^r tu größten @t)ren unb fanbte mit it)r ben gelehrten 53if^of

^nfelm üon »^aöetberg, ben Sünger ^^lorbertei, nad; (S;onftantinopel.

3n ber beften Stimmung gingen bie beutf^en dürften »on äl^erfe^

bürg; e^ ^atte ftd) it)nen bie Tladjt be^ dizid^^ rtjieber einmal rec^t

beutli^ t>or ^ugen geftellt, unb fte alle rtjaren mit @ef(^enfen faft

überlaben worben. Tlit f^njerem «feer^en fd^ieb bagegen ber alte

^olen^erj^og; er naf}m feinen 3Beg §unad)ft nacl) ^ilbeö^eim sum @rabe

55ifc^of @obel)arb^, tt>el^er erft t>or njenigen 3al)ren auf ber 9^eimfer
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6^not)e öom $a:pfte ^eilig i]ef^ro(^en mar unb beffen 33ere()rung fd^nett

eine auferorbentri^c 35erbreüung fanb. 5luf bem 9fiü(fit)ege befuc^te

ber §er§og bann auc^ 3)?agbebnrg, tto i^m ber Äaifer eine ungen)of)n^

(t(^ feterltc^e 5lufna§me beretten lief: e^ n^urben beim (Singug beö

^olen bie ©locfen gelautet. 33ei einem ungefrbnten SO^anne n>ar baö

nid^t gef^e^en feit jenem ^age, voo ^ermann 33iaing ^um großen

SSerbruf Ä'aifer Dttoö fo empfangen würbe. ,,^aum ^at ftcb barüber,"

fagt ein gleichzeitiger 5lnna(ift, „£aifer Dtto beruf)tgen fonnen, unb

bo^ ttjar ber ©ac^fen^er^og ein öiel f)o()er ftef|enber Mann, aU biefer

3n M^axe> Seele mochte bamalö ber ©ebanfe nod^ fortleben,

alte S3iöt^ümer $olenö bem (Srjbiötf)um 9J?agbeburg su unterftelten,

aber ber Tlann, ber mit feiner raftlofen 2:i)atigfeit aüein biefem ®e^

banfen Seben au geben t^ermoc^t f}atk, n)ar bereite au^ \)tv ßdtiiä^^

feit gefdjieben. 5lm 6. 3uni 1134 mv ^oxUvt in 9J?agbeburg ge^-

ftorben unb na^ bem 3Bunf^ m ^aiferö im 3[)?arien!lofter beigefe^t

WJorben. Dl)ne grage l)atte S^orbert ju ben einflußreidjften $erfbnlic^^

feiten ber 3eit gef>ort, unb fein Xob lief mel)r al^ ^im Surfe: bie

^^ramonftratenfer »erloren in i^m il)ren ©tifter unb 5Sater, $a#
3nnocens IT. ben tapferften 5Sorfämpfer, ber ^aifcr ben SD^ann feinet

t*ollften 3Sertrauen0, bie 9J?agbeburger f ird^e einen 53ifcbof, Der fein

alte^ q^riöilegium ungenü^t fcl)lummern lief, ^uf tk erhoffte 5luö^

be^nung ber 9J?agbeburger ^^^roi^inj bi^ in ben fernen Dften war, wie

ftd? balb seigte, tro^ ^cleflawö Unterwerfung faum. no^ p rechnen 3

f^on im 3a^fe 1136 beftätigte ber $apft bie q}riüi(egien be^ (Sr^^

bi^tf)um^ @nefen, unb bamit war eine 5lb^ängigfeit ber polnifc^en

£ird>en »on ä)?agbeburg niä^t weiter t)ereinbar. '^W "oon feinem

(Sraftift l)atte ,5^orbert t)ic oftlic^en Sänber wieber abl)angig gema(^t,

aber burd) feinen Drben f}ai er boc^ auf biefelben lange fortgewirft;

balb verbreiteten ft(^ bie $rämonftratenfer mitf)in über \)u flawifc^en

©egenben jenfeitö ber @lbe, unb fte ^aben su beren »ößiger ^l)riftiant^

ftrung mit hm (Siftercienfern wo^l am meiften beigetragen. !l)er '^aä^-^

folger 9^orbert^ im @rsbiötl)um 9)?agbeburg würbe fonrab t)on Duer^

fürt, jener 3Setter beö taifere, beffen 2Bal)l er frül)er ^urürfgewiefen

f)attej t)on fonrabö geiftlid^er SBirffamfeit verlautet wenig, me^r wirb

von feinen £rieg0tl)aten hmä:)kt.

!I)ie ^Öffnungen, welche fic^ an Mf)ax^ 3fiegiment im 3)lagbeburger
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(^rjbiötf)um gcfnüpft, f)atkn fiä) nic^t erfüllt, unb aud^ \>U beö dx^hu

f(^ofö üon 53remen in ^^UQ auf bic Negation im DZorben verrannen

f^nett genug. (§:in beutf^er ^(erüer au^ ber ^ac^ener ©egenb, t§er^

mann mit Flamen, ber nac^ mand^en Srrfa^rten nad) 2)änemarf fam,

tt)ar e0, ber bem ©rjMfc^of v)on Sunb hk .§anb bot, um t)k t^erlornen

9?e^te in 9tom trieber ju gen)innenj jum !l)an! bafür erf)ie(t ^er^

mann baö 53i6t§um <Sd)(e^n)ig. ©cf)cn im 3a§re 1139 fonnte ber

(Sr^bifc^of üon ^un^ eine @i;nobe aller 35if(^ofe ber fcanbinaöifc^en

Sanber na^ feinem '2ii^t berufen unb mit i^nen in ©egenmart einee

päp^liä^m l'egatcn berat^en. '^odj burc^ mehrere 3a^r§e^nte ^aben

\)it t^amburger ©r^bifi^ofe tit eingebüßte Negation im 9lorben tt)ieber

5U gett)innen gefuc^t, aber immer t>ergeb(i(^.

SSon bauernberem Erfolge \t>axm tit 53emü^ungen Sot^arö für

bit »§ebung mehrerer fä^fifd^er i^lbfter. @o begünftigte er t)a^ t)Ott

feiner (S(^tr)iegermutter gegrünbete $legibienf(ofter in 33raunfd)Weig

nnh ba^ 3)?i(^ae(öf(öfter §u Lüneburg, bie ©tiftung ber ^illingerj

er felbft voeilte gern, tt)ie in ben alten £aifer:pfal§en ju @o^lar,

Dueblinburg unb ä)?erfeburg, fo and) in titn ^eimat^lic^en ^ii^zn ber

^runonen unb ^illinger §u ^raunf(^n)etg, !Büneburg unb 8arbett)if,

tt)o er \)m ^öelfen Ut (5tätk bereitete. §lm meiften aber i^at fid) ha^

5lnbenfen beö £aifer^ an ba^ Ä'lofter ^ijnigölutter stoifcben ^raunfc^toeig

unb «^etmfiebt gefettet, ^ier auf feinem ererbten ®runb unb 33oben

beftanb ein 9^onnen!lofter, ))on feinen S^orfa^ren begrünbet, im !2aufe

ber 3a§re aber fel)r in S^erfall gefommen. 1)n ^'aifer befc^lop ee

in dn SJ^onc^^flofter umsuit)anbeln unb hann für baffefte cimn \tatu

iiäjm Ttün\Ux §u errii^ten. ^Im 15. Suli 1135 legte er felbft ben

©runbftein §u bem 53au; bur^ dm Urfunbe oom 1. 5luguft beffelben

3al)r^ gab er bem £lofter große 5reil)eiten unt beftimmte bie ^ed^te

beö 5lbt^ unb Der 9J?i)n(te. 2)er erfte Slbt mürbe auö bem Älofter

bergen hd ä)?agbeburg gel)olt, vodäjt^ 9lorbert befonberö geliebt unb

gepflegt ^atte.

3f^orf| immer i)axk jid) ber ©egenfönig nic^t unternjorfen, aber er

fonnte nickte Slnberees meljr bebenfen, al^ mie er ftd; am fic^erften in

^otf)ax einen gnäbigen .^errn gewinne. §tlö ber £aifer nad) Tlidia^

eliö nac^ 3)?ül)il)aufen fam, um bort dmn «^oftag ju galten, erfc^ien

enbli^ oor if)m and) Äonrab. 9^ad}bem i^n ber Saljburger ©rjbifc^of

S)or(auftg öom ^anm geloft, na^te er fic^ unter SSermittelung ber
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i^aiferitt bem ^atfcr, fte( i^m ju güfen unb i^at um ^Serjeifiung ; er

erhielt jie unter ä^nlidBen ^^ebinguncjen, tt)ie. fein 53ruber. 5lu(^ er

fottte tk t)OÖe 5(6foIution beim ^apfte nad)fu^en, audj er bem £aifer

m^ ^talkn folgen, unb gtei^ griebric^ erf)ielt aui^ er aEe feine

©üter unb M)cn ^urücf. !Der £aifer e^rte if)n fogar burc^ reiche

©efc^enfe unb gett^ann batb fol^eö SSertrauen ju i§m, bag er \f)n 3U

feinen Bannerträger n)ä§Ue unb i§m bie erfte ©teile un'ter ben

Surften anmt^.

Um biefetbe ßdt »erma^Ite fic^ ^onrab, ber bereite \)a^ 40. Se?

ben^ja^r überfc^ritten f)atk, mit ber jungen ©ertrub, einer 6c^it)efter

beö in 35aiern unb 5i'<in!en rei^begüterten @rafen ®cb^arb üon <Sulj^

baäf. ^urc^ i^rc 3)?{tgift ^vergrößerte fic^ ber bereite fo au^gebe^nte

33efl^ ^onrabö in granfen. @ertrub tt)ar eine fromme grau unb

§egte zim befonbere 33ere^rung gegen t)tn 9lbt 5lbam i)on ©brac^, einen

@d)üler beö f)ei(igen Bern()arb. ^a6 Ätofter ß'brac^, unfern üon

Bamberg, n)ar erft fürslicb nad> ber Drbnung ber ^iftercienfer öon

\)m Brubern dtiä^mn unb Berno, ftaufenf(^en SD^inifterialen, be^

grünbettt)orbenj um t)k Sluöftattung ber armen 5lbtei ertrarben fic^

^onrab nn\) ©ertrub fo große SSerbienfte, \)a^ fie al^ bie 9}?itftifter

berfelben angefe^en tr>urben.

Öorkrdtuitgen jnm trußc gegen Roger.

(Snbfic^ n)ar erreii^t, «jae ber ^apft, ber f)et(ige Bern^arb unt

alle i§re ©ejinnung^genoffen (dngft gen)ünf(f;t 1)atten. ^mn üon Xa^

5U S^age fteigerte ficb i^r SSertangen, dn beutf(^eö .geer lieber bie

5llpen überftetgen ,;^u fe^en, um bem noc^ immer anbauernben @cbi^ma

dn @nbe ^u ma(^en unb t}k Tla^t S^ioger^, buri^ n)el(^e eö ^aupt^^

fac^ticb erhalten n)urbe, ^u t)erni(^ten; fte n)uften aber, ta^ Sot^at

!l)eutf(^lanb ni^t e^er «lieber »erfaffen ttjurbe, alö biö fic^ bie ©taufer

i^m öoKig untertt)orfen. 1)a hke> je^t erreicht Jt)ar, ftanben i^re »g^jf^

nungen in öoUer Blüt^e.

3n ber Xf)at faffte ber Mfer je^t dmn neuen ^eere^jug über bie

5l(:pen feft in ha^ 5luge. Balb nac^ bem 9}?üt)(^aufer ^age melbete

er bem $apfte hit Unteniverfung ber ©taufer unb feine 5(b|t(^t, mit

^zn Surften ^df)naäjtm §u ©))eier über t)m ^rieg^sug su berat^eu;
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er t)er(angte, bag ber ^apft ^^egaten bort()in feube unb ein 5lu^fc^rei^

ben eilaffe, in vodä^tm er unter ernften !I)ro^ungen bie 33ifc6ofe unb

^ebte 3um !l)ienft ber ^^ird^e unb beö Oieic^^ antreibe.

3Sor Slllem tt)ar e^ eine @a(^e, tvefc^e ?ot^ar noä) t)or feinem

Sluöjuge erlebigt n)iffen ttjollte. 2lufö 9fleue n^aren bie alten "Streik

tig!eiten §n)ifc^en-Dtto üon «g)alberftabt unb feinem ^teruö au^gebro^

• (^enj Dtto itat abermals beim ^apfte üerflagt n)orben, unb biefer

f)atU if)n tro^ ber 3[^ertt)enbung beö ^aiferö im Ttai 1132 für immer

beö 5lmt^ entfe^t. ^er ^apft fjattt barauf eine 9fleun>a§l angeorbnet;

biefe t)er§ogerte jt(^ aber ungebü^rli^ lange, fiel bann §n)iefpältig au^

unb gab §u einer neuen Slppeltation ber 3)?inber^eit an ben ^apft

5lnlaf. gür ^otf}ax war eö t)on ber größten 3ßi(^tig!eit, ha^ ba^

' ^iat^um an einen i^m ergebenen Ttann !am^ t)mn t)a^ faiferlic^e

5lnfel)en in @aÄfen berul)te, n)ie er felbft in einem ©(^reiben an ben

$apft fagt, befonber^ auf ber ^alberftabter £ir^e, unb Uc ©efc^ic^te

ber ^ifc^üfe ^urc^arb unb" Sf^ubolf seigt ^inreic^enb, tt)a0 er t)amit

meinte. @r it)ar ber läftigen 3Sern){(flungen mübe unb »erlangte beö^

^alb, ta^ i^m ber $apft tit ^efe^ung beö 53i^t^um^ unter 33eirat^

beö (^rjbifc^ofö öon 9i)?ain§ unb ber 9J?ainjer (Suffragane geftatte unb

einen Sarbinal fenbe, beffen D^at^ er [läj §ur ^Beilegung biefer Sßirren

bebienen Bnne.

3)er D^ei^ötag §u @peier tt)urbe §u 2Bei§nac^ten geljalten unb

auf bemfelben \)i^ O^omfa^rt beratl)en. Unter anberen dürften bee

9fiei(^^ f)atU ftd^ aud) (^r^bifc^of 5llbero t)on 2^rier eingeftellt, ber bieö^

mal einen befonberen @ifer für ben !aiferli(f)en 2)ienft an tm Za^

legte. Db ein päpftlic^er Segat in @peier zugegen n)ar, miffen tt)ir

ni(^t, aber n^enig fpater befanb jtd^ ber ^arbinal ©erwarb, ber alte Unter --

j^anbler beö ^^^apftee, n)ieber am faiferlic^en .§ofe, unb mit il)m maren

ber vertriebene Jürft !Rcbevt t>on (I^apua unb 3fiic^arb, ber 33ruber

beei ©rafen 3fiainulf »on ^life, nad) iDeutfc^lanb gefommen, um \)it

^ülfe be0 ^aiferö su erbitten. 2)er t'aifer öerfprai^ noc^ im ?aufe

beö 3ci^veö mit »§eere6macbt in Stalten ju erfc^einen.

Unter ber S3eil)ülfe beö (S^arbinalö vvurbe nun enbli^ au^l ^it

^alberftäbter 5lngelegenl)eit erlebigt. ^ie beiben frühem SBa^len

tt)urben für ungültig erklärt unb am 1. Tläx^ 1136 ju @oölar in

@egentt)art beö Äaiferö, beö Legaten, be^ ©r^bif^ofö t>on Ttain^ unb

beö ^ifc^of^ t>on ^ilbeö^eim eine neue ^a^ getroffen j fie fiel auf
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9tut)oIf, ben ^Stcebmn ber »^alberftdbter ^irc^e, ber am 12. Slpril bann

ju (Erfurt t)om 9)?ain§er (Sr§btf^cf confecrtrt n)urbe.

@ü tvaren @treittgfe(ten, tt)e(c^e ben ^aifer unb baö @a(^fen(attb

lange befc^aftigt f)atkn, mtliä) glücfltcb befeittgt, aber nodi ttjic^tiger

für bie 5oIge 'voax, wk ber ^aifer um biefelbe S^it über bie grofen

9iei(^ö(e^en beö »i^etnrtd) i?on ©roitfd; beifügte, ber auf bem SBege

na^ @^eter erfranft unb am 31. X>ecember ^u Ttain^ geftorben war.

2)ie Dftmarf erl)ie(t Äonrab t)on Lettin, fo ta^ fie mit ber 9D^ar!

Tld^m nun bauernb »ereintgt tt)urbej bie 53urggraffc^aft äJ?agbeburg

fam an ^urc^arb, einen 33etter bee .^aifere, ben trüber beö (Sr^?

bifc^of^ ^onrab. 1)k (Sigengüter be^ 3Serftorbenen -'- e^ geborte

baju namentlich 33au^en — fielen nac^ feiner ^eftimmung grofent^eilö

an ben 555()men§er§og unb beffen @ol)n; ber «gerjog faufte baju im

3al)re 1139 nodtf einige Surgen öon ^einric'pe 2ßittn:)e um 700 ä^arf

@ilber.

2)a^ Dfterfeft (22. Ttäxh) feierte ber taifer a« 5Iac§en. 5ln

feinem «§ofe tüar ber für^lid; errt)ä^(te 33if(^of 5(lbero öon Süttic^,

ber unöersüglic^ Snüeftitur unb 2ßeil)e empfing, ©r njar ber 9?ad^^

folger jeneö 5l(eranber, ber bem £aifer gegen ©ottfrieb üon ^'ö'wm

fo gute 2)ienfte geleiftet, hm er aber bann »ergebend gegen erneute

Slnffagen feineö J^Ieruö ju fc^ü^en öerfuc{)t l)atte. 3ßie Dtto t?on

«^alberftabt unb ju berfelben 3eit toar auc^ ^2l{eranber feineei Siö?

t§umö abermals entfe|t n)orben^ er ftarb ni^t lange nac^ bem QSer^

lüfte beffelben. Die ^erren x>on ^nif i)atkn fi^ bem ©eric^t ber

dürften niäft, tt)ie fie öerfprocben, geftellt, be^l)atb gaben \iä) je^t bie

att)olf 53ürgen berfelben in \)k ^anb be6 £aifer^, ber glimpflich mit

i^neu i^erful}r, aber ftrenge^ ^tä^t an \)m 9)?orbern feinet S^leffen ühU.

2luf fränfifd;em Soben fprad^ er über fie aiQ granfen t)k ^Id^t au^

unb übergab hann t)k 3Sollftrecfung berfelben feinem S^iefen ^^^eoboric^,

bem trüber beö ©rmorbeten. ^k Äuifer njurben öon ^an^, *^of

unb Sanb vertrieben, !ef)rten aber nac^ 3a^r unb ^ag ^eim unb ge^

toannen ft^ enblid) griebe mit 2^§eoboric^, inbem fte jiä) ai^ feine

3Safallen befannten.

I)er ^aifer ging nac^ @a(^fen jurücf unb §ielt ju ^fingften

(10. Ttai) §u a}?erfeburg eine gürftenöerfammlung, hä toelc^er auc&

ber @rsbif*of von @al§burg unb ^faljgraf Dtto t)on ^ittd^haä) ju^

gegen ioaren. Sot^ar n)ar fd^on ganj mit ber ^eerfa^rt befc^aftigt,
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unb hk 33erat^un9en ber um if)n tjereinigten Surften ttjerben fiäj abcr^

mai^ befonberö auf biefclBe besogen f)ahm. (Sr eröffnete bamafö, n)ie

e0 fd;eint, bem $a:pfte b(e Slu^fid;!, fdjon am 25. Wai mit4f)m ju*

fammenjutreffen. 5(ber ber ^luöjug öer^ögerte fic^ langer, al6 er

glaubte. (Elf aI6 ber ^alfer ^eter unb ^43aur (S9. Suni) su ©oöfar

feierte, fe^rte 5Infe(m t>on §at»e(6ercj an^ (S;onftantino:pet jurücf, unb

eö tt)ar um fo n)irf;t[gcr, feine 33otf(^aft ab^uttjarten, alö ber ^aifer

e0 bieömal ^auptfacblic^ auf einen Angriff gegen S^oger abgefe^en

f)atU un\) hd bemfetben auf \)k 9JJittt)irhtng ber @ried;en rechnete.

Slnfefm ^djdnt \)k beften SSerfpre^ungen üon ©onftantino))e( gebracht

ju ^ahtn. !Der 5lufbru^ tt)urbe nun auf 9i)?ariä Himmelfahrt (15. Slu^^

guft) feft beftimmtj an biefem ^age f)attm ftc^ 5l(Ie, hk mit t)tm

^aifer fetbft auö^ie^en moKten, in SBürjburg einjufinben. 3n 3}?ic^a*

eliö (29. (September) foöte \)ann t}k «§eerfc^au auf ber roncalifd^en

@bene gehalten merbenj bort^in mar ber @rsbif(^of öon ^rte6 unb

n)o^[ aud^ t)k ant^xcn burgunbifc^cn ©rogen befd;ieben.

dJlit bem größten £raftaufn)anbe t)atk ber ^aifer gerüftct unb

fetbft ba^ £irc^encigent§um für bie 51[u6ftattung feinet ^eer^ an*

jugreifen fi^ nic^t gefdieut; 600 Maxt<BiiUx, mläjc ber fürjüc^ Der^

ftorbene ®raf griebriS üon ^Btabt bem ttofter 9^ofenfe(b gefc^enft,

na^m er, mie n)ir ^oren, für bk 9^üftungen bort üom 5Utare. 5lu'^

tk anban gürften ^atkn grof e 5lnftrengungen gemacht; »§er§og ^cin^

xiä^ ftettte allein 1500 DfJitter, ber @r§bifc^of t)on 3^rier ber 5lngabe

na^ 100, aber in 2öa^r^eit nur 67 ^Reifige. 3Siele 33if^ofe unb

füdäi^abk voaxm gewillt in $erfon bem faiferlic^en ^eere ju folgen

unb i)atkn bic Witki i^rer ^irc^en ^u einer ftattlic^en ^uörüftung

nic^t gcfpart.

3ur beftimmten ßtit erfdjien ber ^aifer in SBür^burg unb t>tx^

milk \)itx mehrere Xage. ^im große ßa^ geiftlic^er unb tt)eltlic^er

Surften ftellten ficb l)ier am »!^ofe ein: bit (Srjbifcböfe öon dJtain^,

£bln, ^rier, Hamburg unb 9}?agbeburg, bic 33ifc^öfe öon 2öorm6,

€peier, Strasburg, ßonftanj, 53afel, ©id^ftäbt, D^legen^burg, S3amberg,

2Bür§burg, 3^^^^ 9J?erfeburg, «§at)elberg, Utred;t, ber gelehrte 5lbt

SEBibalb t?on Diablo, bit klebte t>ou gulba unb Lüneburg, ber ^i^erjog

Heinri(^ öon S3aiern, bit 9}?arfgrafen f^onrab öon Tld^m unb 511^

brecht üon ber 9Zorbmar!, ^anbgraf ^ubn)ig Don springen, $faljgraf

Dtto t>on SfJinecf, bie ©rafen ©iegfrieb t)on S3omeneburg, SBibufinb v>on
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<Bä)tt>aknUxQ, ©ruft t)on ©kicken, (E^xi\iian üon Sf^otenburg u.
f. tt).

6ie JDaren faft alle gerüftet fofort mit bem tgeere auö§u§te§en.

5luc^ f onrat» t)on ©taufen erfc^ien, um fein 2Bort §u lofen. @ein

33rut)er, «§er$og griebric^, tt;)ollte ba^eim bleiben, o^ne B^veifel t)om

Äaifer felbft feinet 33erf))re(^en^ entbunben.

^er ^aifer orbnete in Sßür§burg bie 9ieic^ögef^afte für bie

^amx feiner Slbwefen^eit in unö nic^t nd^er befannter 2Beife.

^od) einmal «janbte er feinen S3licf ^ier au(i? auf bie tt)enbifc^en @e^

genben jurücf, n)cl)in er i^n fo oft in feinem langen ^<^hm gerichtet.

3ßor torsem f)atUn ftc^ bie 2ßenben tt)ieber geregt unb bie »§aüel^

berger £ircl>e jerftörtj an i^rer @pi^e ftanben bie @o^ne beö 3Biri*

ünb, eineö tt)enbifd)en »g)äuptlingö, ber ft^ in §at)elbcrg gegen

Dtto üon 33amberg auf feiner §tt)etten 3)^iffionöreife fe^r freunblii^ er^

liefen ^atte. Der üer^eerenbe ßuQ ber 3öenben l)atte fic^ bannüber

t)k (Slbe ergoffen; 6a(^fen n)ar arg t)on il)nen l)eimgefu^t itjorben,

hi^ fte 9i)?arfgraf 5llbre(^t enblid? §urüiftt)ieö unb felbft in il)rem?anbe

angriff, ^i^ in bie ©egenben an ber unteren $eene ift 5llbredit ba^

malö unb t)ielteic^t f(^on frül)er öorgebrungen. 5luf 5llbred)tö 3Ser^

tpenbung »erlief ber ^aifer nun in S3iir§burg an Dtto üon 53amberg

ben Tribut üon »ier n^enbifc^en @auen an ber $eene, t)i^ jur 9lorb=

marf geborten, unb fügte noc^ ben ^im^ norbli^ angren^enben, il)m

felbft unmittelbar untergebenen ©aue^ ^in§u. @^ tt)aren ©egenben,

in benen Dtto unb feine ^Begleiter juerft baö ^l)riftent^um ange^flanst,

bie erften Äirc^en gegrünbet Ratten: biefe tecben felbft tt)urben i^m

unb 53amberg nun für mi^t ßdkn übergeben, unb ber Tribut «oar

o^ne 3tt)eifel §um Unterhalte berfelben beftimmt. @ine tt)id?tige QSer-

günftigung ern^irfte MaxtQva\ 5llbrecl;t glei(^§eitig auc^ ttn 2U?agbe#

burger ^aufleuten, hie naä) ben tt)enbif(^en ©egenben ^anbellen, in^

bem bie brücfenben (Slb^oHe ju (Slbe^, 9J?ellingen unb Siangermünbe

für fte ermäßigt unb na^ ber @ntf(^eibung ber gürften fixirt tt)urben.

5llbre(^t voax eö auc^ gett)efen, ber f(^on 3tt)ei 3al;re suüor hm Dueb*

linburger ^aufleuten t)om taifer eim ^eftatigung unb ^rtt)eiterung

i^rer Privilegien t)erf(^afft f)atte.

^lö \)it not^tt)enbigften D^eic^ögefc^äfte crlebigt tvaren, »erabfc^ie^

bete ber ^aifer hit jurücfbleibenben gürften, n)ie ^Ibalbert öon Tlain^,

Slbalbero üon 33remen, Dtto öon Bamberg unb 5lnbere. (Ex felbft

rücfte mit bem §eere «weiter öor, forgfam ieber ©emaltt^atigfeit bejfel==

®icfc6tc^t, Äaifwaeit. IV. Ö
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ben \XMf)xtnh. (^in ärgevHd^er Streit entftanb jeboc^ halb ^tt)if(^en

hm £o(ner unb 9}?agbeburger (5tiftöt)afaKen. 3^re Fahnenträger ge?

riet^en in Streit, mm ber ^la^ jur 9ie^ten neben Dem faifer(i(^en

8annerfüf)rer gebühre, unb an bem .^aber ber gaf)nentrager na^m

(ofort auä) hu gan^e 2[5afaKenf(^aft ^^eiL 9JZtt gejücfren @(^rt)ertern

gingen bte Kölner unb 9J?agbeburger auf einanber lo^, unb eö tt)äre

5U einem ^(utbab gefommen, tr^enn ni(^t ber ^aifer in h^n 2Baffen

herbeigeeilt unb mit rafc^er Xijat unter ftrengen 3)ro§ungen bie er==

^il^ten 9^itter getrennt J)ätte. S[Öa^rfc^ein({^ ^ing ber Streit mit bem

©r^fansleramt in Italien §ufammen, n)e((^eö 9?orbert hdidhü ^atk unb

je^t an ^runo t)on £o(n, ba er bem faiferlic&en §eere folgte, jurüdf^

gegeben it)urbe. Db ben Kölnern ober 9J^agbeburgern ber h^an^

fpruc^te @^ren:pla^ bamalö t)om taifer ^ugefproc^en ujurbe, erl)ellt nic^t

au^ htn O^xuUm. D§ne tx>eitere ©cf^ttJierigfeiten gelangte ha^ ^eer

tt)x>a um hm 1. September bi^ an ben Brenner unb ftieg im (§tf(^^

t^al naä) ber lombarbifc^en (Shmt §inab.

3Sier Sa^re maren e^, feit ^ot^ar biefelbe Strafe gebogen toar,

aber tt)ie öiel t)atk ftcb in biefer furzen 3>^it öeränbert! 2)amalö lieg

Sot^ar f)inUv ftc^ ben innern ^tieg, feine D^omfa^rt fonnte atö ein

X)ern)egene^ 5Ibenteuer gelten. 3e^t vertief er 2)eutfc^lanb, voo man

if)n alö ben großen grieben^bringer prie6; er f}atU feine Sßiberfac^er

gebemütf)igt unh im ^f^orben unb Dften bem ^aifert^ume ha^ lang==

entbehrte Slnfe^en ^urücfgegeben. 2)amal0 füf)rte er dn fc6tt)aci^e6, faft

nur auö 6a(^fen eilig jufammengeraffte^ §eer mit ftc^j je^t folgten

i^m §a^lreic^e unb n)oJ)lgerüftete Si^aaren au^ allen ^^eilen bce^

Sf^eirf)^, unb fein ^annerfü^rer n)ar jener ©taufer, ber bamal^ if)m

§um «§o^n bie £rone iDeutf^lanb^ unb 3tatienö trug.

5[bermal6 !am Sot^ar öon ber ^irc^e gerufen unh um fein bem

Zapfte gegebene^ 3Bort ^u löfen, aber je^t fo toenig toie früher lag

i^m allein hit 53eenbigung beö ©d)iöma am «^erjen. ^mn if)m auf

bem erften ßn^ aud; hit £aiferfrone unb hiz (Srbfct)aft ber gropen

@räfin öor^ugen fdjvoebten, fo galt ber je^ige sugleid) ber »^erftellung

beö faiferlic^en 5lnfel)en^ in 3talien, t)or $lKem ber 3^i'ftörung jeneö

grofen DZormannenrcic^ö im Siibe^t, tt)o fic^ ber ^^^a^fomme dm^
^lancreb oon ^auteöiEe mit einer angemaßten £i?nigöfrone fc^mücfte

unh über ©egenben gebot, meiere einft ben beutfc^en tbnigen untere

tt)orfen maren. ^'^a^eju ^unbert 3at)re njaren eö, ha^ £aifer ^ein^
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viä) III. sule^t Über @a(emo, ^a))ua unb 5(pulien üerfügt ^atte, unb

bem ©ebac^tnif n)ar nocf) nf(^t entfc^n)unben, njte Dtto ber ®rof e unb

fein @o^n fäd^ftfc^e §eere biö in bie fiibUc^ften ©egenben 3talien6

geführt unb fie untertvorfen Ratten. 5lu(^ f)ia tt)ar ba^ 2ßer! Dtto6

beö ©roßen aufzunehmen, ber faiferlid^e unb fäc^jtfc^e ^flauten njieber

3U hm altm @^ren §u bringen. @in ^rei^, tioelc^er bem greifen

gelben foftbar genug ^ä)im, um naä) hm ^amipfen eine^ falben

3a^r^unbertö nod^ einmal ben Söaffenruf §u ergeben nnh mit tl^eere^-

mad^t in mik 5^rne §u sieben. !I)er @rei^ tjerliep ben 33oben ber

^eimat^, unb nur no(^ einmal ^at er i^n fterbenb berührt.

6.

^atfer ßot^atö leiste ^äm^^fe»

Sättig Hoger unb ber l)eiUge iBernliarb.

2Iuci^ in Stalien waxm in bem furjen 3^itraume, feit ber ^aifer

baö Sanb öerlaffen, grofe 3Seränberungen eingetreten. S'leue Tlä^tt

rangen ^ier naä;i freier (Sriftenj, unb baö 6^iöma, ttjel^eö für bie

anberen S^^eile be^ Slbenbtanbe^ nur no(^ öon geringer ^ebeutung

f(^ien, it)ar gerabe auf hit (lntn)i(felung biefer Tlää}k üon fe^r er-

^eblic^em (Sinfluf.

9ioger t>on (Bicilim f)atU burc^ ben ©egenpapft hit ^bnig^frone

gen>onnen, aber mel)r no^, alö an ber iitkn (5^re, tag i^m an ber

©rünbung eineö feftgeorbneten DZormannenreic^e^ auf beiben Seiten

bee ^^^aru0. 2Baö Stöbert @ui6carb begonnen, n)ol(te er öoKenben,

unb al0 SSorbilb mo^te i^m x>ox\ä)mhm, n)a^ hm normannifc^en ^o^

nigen in ©nglanb gelungen )x>ax. Mit jenem §einri(^ x>on ©ngtanb,

ber thm bamalö mit ftarfer »§anb hi^ Marone feinet ^tiäj^ nieber^

^ielt unb hm man al^ ben „^omn ber @erec^ttg!eit'' feierte, jeigt

9ioger zim um^erfennbare @eifteöt)crtt)anbtf(^aft. Sluferorb entließe

§errf^ergaben ^at man nic^t mit Unrecht bem ©icilier nachgerühmt.

@o groß fein (^^rgei§, fo lebhaft fein @eift n^ar, ^anbelte er bo(^ niz

iptanlo^ unb unüberlegt j dn trefflicher »^aue^alter unb fluger S^ec^ner,:

fanb er leicht au(^ hit äußeren 9J?ittel, um feine 5lbfi(^ten au0,mfü|ren.
8*
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©ein ^Regiment tt>ax ftreng U$ jur ^axk, aber nur um Drbnung unb

Sftec^t in feinem D^ieic^e ^er§ufteKen. @r t)ermieb eö gern, im SBaffem

fpiel aileö auf einen Sßurf §u fe|en, §uma( if)m in biefem i)o^en

6:piel Dae @(ücf feiten ^olb mar, aber nk fe()lte er auf bem ^(a|,

tt)o raf^eö @infd;reiten etwa^ entfd^eiben fonnte. ^iaftloö t§ätig, biö

jur (Srf(i)opfung feiner £or:perfräfte, n)ufte er jeben ^^erluft, ben er

erlitt, fc^neü wieber au^^ugleic^en unb fc^lie^lic^ hodj fic^ §u be*

Raupten.

@ine liberauö fc^mierige 5lufgabe l)atte ftcf) Otoger in ber Untere

iDerfung ©übitalienö g^f^^t- Stöbert i)on ^apna, ein lei^t erl)i^ter,.

boc^ ü)x>a^ iDeic^mütl)iger gürft, mod)te ni(^t fonberlic^ ju fürchten fein;

um fo me^riDar eö ber taipfere @raf ^Rainulf t)on Sllife, ber felbft nac^

bem ^er^ogt^um ^pulien tradjtete. (Sr ^atk fi^ mit einer Scl^mefter

jRoger^ üermd^lt, aber biefe (S^e tcar bie SSeranlaffung ju ben bitterften

3ern)ürfniffen getDorben unb Siainulfö @emal)lin enblic^ su i^rem

trüber nad) @icilien surü(fgefel)rt. 3n t)ielen 2)ingen ftanb S^iainulf

un5ti)eifel^aft bem Äonige nac^, aber gerabe t)k ©igenf^aften befap

er, t)k Dloger fehlten: ritterlichen 6inn, ^eutfeligfeit unb üor 5(llem

£rieg^glüc!. S^iainulf tt>ar eö öorne^mlic^ gen>efen, ber S^ioger hk

^f^ieberlage am @arno bdhmä:)k, bann bk (Smipörung ber SSarone

5lputien^ erregte. Slber e^ tt)aren nidjt allein \)k Marone, bie jubelnb

t)a^ 3ocl) be^ ©icilier^ abf^iittelten ; auc^ t)k 6täbte an ber apulif^en

Mfte, burc^ »§anbel bereichert unb X)oU grei^eitetro^, — 53ari »er

aEen — erl)oben ft^ einmiitf)ig gegen Dioger, ber i§nen §ur <BdU fefte

3wingburgen (errietet unb biefe mit farasenif^em Äriegöüolf befe^t

f)atk. 9loc^ einmal regte ftcfc audj 9Zeapel, um feine alte grei^eit

meberjugenjinnen ; ber 9}?agifter militum @ergiuö, ber l^e^te beö alten

«§errfc&er^aufeö, tx)ar auf \)a^ @ngfte mit 9iainulf t)erbünbet. Unb

fc^on t)aUm fic^ auc^ ^4^ifa unb @enua entfc^ieben für Snnocen^ erflärt,

i^re glotten gegen 5lna!let gefenbet unb bamit anä) gegen S^ioger offen

Partei ergriffen. @o üielen 2[Biberfac^ern gegenüber, \tanb ber tbnig

üon ©icilien in um fo beben!li(^erer Sage, al^ er §u einem ©egenpapft

f)kU, in bem faft baö gan^e Slbenblanb bereite tm $lnti(^rift fel)en

tt)ollte, unb er felbft feine Kriege 5um gropten 3^^eile mit ben 6ara^

jenen 6icilienö führen mußte: man fc^mal)te il)n nic^t aUdn alö einen

blutbürftigen ^^rannen, fonbern auä^ al^ einen abtrünnigen unb Un^

gläubigen.
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i?cin geringe^ ®(ücf tt)ar e6 für S^ioger gen^efen, ba^ $otf)ar im

3a^re 1133 ni^t bem 9latf)e D^ainulfö folgte, fonbern einem Kriege

in ^übitaiim bamalö gefliffentfic^ au^\x>iä^. 1)enn faum i^atU ber

^aifer 9^om t)er(affen, fo erlahmte ber ^ufftanb unb binnen ^ur^em

mar faft gan§ ^Ipulien n)ieber in Sf^oger^ ^anb ; mit gemo^nter (Strenge

ftrafte er bie 5iufftanbigen unb »erme^rte bie 3^ingburgen im ^anti.

5lHe Hoffnungen !Rainu(f^, Ciobertö unb (Sergiuö n)aren t>erni(^tet,

tt)enn fte nic^t neue energifc^e Unterftu^ung öon $ifa gett)annen.

^^obert ging fetbft bort^in, um bie Bürger ber mächtigen ©eeftabt in

bie 2öaffen 'ju bringen; feine Söerbungen unt^rftü^te Stinocen^i, ber

glei^a^itig §ier abermals ein gefid^erteö 5lft)l fuc^te unb fanb. Tlit

einem großen Unternehmen ging $ifa um: f)nn\)cxt (Schiffe mottte e^

im Tläx^ 1134 gegen C^^oger auslaufen (äffen; anä) @enua f)atk

Hnterftü|ung aiiG^f^G^/ wnb felbft auf \)cn 53eiftanb 3Senebigö vourbe

geregnet. 2lber bie 33unbeögenoffen blieben auö, unb auc^ bie 5luö^

rüftung $ifaö entfprac^ ni^t ber urf^rüngtid^en 5lbftc^t. (So fc^eiterte

Wt^, unb im ?aufe beö 3a^rö 1134 tt>urben 9ffainulf unb (Sergiuö

fo gefc^njä^t, ta^ fte ftcft O^oger toieber unterrt>erfen muften. Um
einem gleichen (Sc^icffal §u entgegen, »erlieg 9fiobert (S.am)ßanim unb

fu(^te bort eine 3iifl^it^t, n)o fte ber ^apft gefunben l)atte. Sf^oger

bel)errfc^te Stalien nun hi^ an bie ©renken be6 ^ixäimftaat^, unb in

?ftom faß ein ©egenpapft auf bem apoftolifc^en 6tu^le, ber ft(^ nur

burc^ tic TlaM beö 6icilierö behaupten fonnle unb gang in feine

^ant) gegeben war.

!Da burc^^urfte wie ein 33li^ im grü^ja^r 1135 3talien bie ^unbe,

baß Olo£er ^n Palermo üon einer tobtlic^en J^ranf^eit ergriffen fei, -

unb auf bem guße folgte bie falfc^e 9lac^ricftt oon feinem ^obe. 6o^

fort eilte 9?obert mit ^wan^ig (Schiffen ^ifa6 unb 8000 3J?ann wieber

an bie Mfte Sampanienö
; §ugleidb erhoben ftc^ 9?ainulf unb (Sergiu^

aufö ^fleue unb boten Stöbert bie^ganb. 5lber unerwartet erfd^ien ber

^obtgeglaubte im 3uni mit ^eereömai^t in 6alerno unb wufte ^am^

^anizn px fc^ü^en. 35alb .ge^orc^te ibm ^ier 5llleö wieber. ^flur ben

SSiberftanb '^flzapd^ üermoc^te er nic^t §u bred^en; benn \)it 6tabt

würbe t)on $ifa unterftü^t, welc^eö alöbalb jwanjig neue (Sdiiffe ber

bebrangten ^unbe^genofftn ^ur «gülfe ^anhU.

3nswif^en war gegen 9toger ein dJtann in bie ©d^ranfen getreten,

beffen geinbfc^aft er am wenigften fürchten mo^te unb ber boc^ einer
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fetner gefaf^rli^ften ©egner tt)urbe. (^ö mar ber {^eilige Sern^arb.

(Ein gen^alttger 3örn ^attt t^n gegen ben @tcil{er ergriffen, in bem er

mit 9ie^t t)it einzige ©tii^e be6 öer^apten @egen:pa^fteö fa§, nnb aller

Drten trat er if)m mit ber ganzen Energie feinet raftlofen ©eifteö

entgegen. 3m3a^re 1133 ^atte S3ernljarb ben ^rieben §tt)ifcl;en @enua

unb $tfa t>ermittelt^ dn 3al)r fpdter, al6 er ^orte, bag Sieger bie

©enuefen an ftc^ '^it^zn iDoKe, richtete er an biefe ein einbringli(^e6

Schreiben unb mahnte fte öon bem »erberblic^en 53unbe unb t?on

geinbfeligfeiten gegen $ifa ab. „^ad, ))flanset unb Ijanbelt/' rief er

feinen alten greunben §u, „unb tt)ollt \f)x ja im Kriege eure 2^a^fer!eit

geigen, fo t^ut eö nur nid)t gegen eure ^aä^havn, fonbern gegen i)U

Seinbe ber ^irc^e. 55ertl)eibigt t}k £rone euree 9tei(^ö gegen (Sicilien;

bort njerbet i^r gereimtere (SroBerungen machen." ^n ^aifer Sot^ar

fi^rieb er um biefelbe ßzit: „©ö ift freiließ ni^t meine ^ac^e, Kampf-

ruf ju erl)eben, aber eö ift — beffen hin iäi ftd^er — tit ^aäjt beö

35ogt0 ber Kiri^e, gegen tii:^ 3But^ ber (St^iömatifer bie ^ixä^e ^u

f^ü|en, unb e^ ift tit «Sa^e be^ ^aiferö, feine eigene Krone gegen

ben ficilif(f>en Ufurpator §u t)ert^eibigen. !l)enn tt)ie eö !lar ift, baf

^ur <Bäima^ S^rifti dn Subenfinb je^t ben (5tu^l $etri eingenommen

i^atf fo öer^ö^nt hm Kaifer o^ne 3tt:>eifel ber Tlann, ber ftcl> jum

tonig t>on ©icilien p machen getoagt ^at." ^iä^t öiet fpater ging

53ernl)arb, rt>ie bereite ertt)d§nt ift, felbft nac^ 2)eutf(mianb, um bort

ben inneren trieg beizulegen unb ben Kaifer su vermögen, ^um @^u§

ber Kirche über hit 5llpen §u ^it^tn. (Sr erreichte jebod^, mie mir

miffen, bamalö nic^t me^r, aU ha^ ber junge Engelbert öon Sftrien

bem $apft unb ben ^ifanern sur §ülfe gefanbt mürbe; ber Kaifer

felbft fonnte nur ^Berftc^erungen mieberl)olen, wit er fte fd^on früher

gegeben ^atk.

33ern!)arb begab ftc^ barauf felbft naäj $ifa, mo^in ber $apft

eine große @t)nobe berufen ^atk. 3n ben 3^agen t>om 30. Wai hi^

6. 3uni 1135 mürbe fte abgehalten, unb 56 53if(^öfe auö faft allen

Säubern be6 5lbenblanbeö i)atkn fti^ eingefunben; namentlich mar ber

fransöftfc^e Klerus ^af)ixdäj vertreten, obmol)l König J^ubmig hit Zt^dU

na^me beffelben megen man^er (Singriffe be6 $apfte6 in bie 5lngelegen^

Reiten feinet ?fid^^ ungern fal) unb fogar gans öerljinbert f^citk,

menn er ni^t burc^ 33ern^arb begütigt märe. Wit großer ©ntfc^ieben^

f)eit trat ber $apft tro^ feiner bebrängten Sage auf ber ©i;nobe auf.
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tüelc^e tt)entger in neuen ^iti^engefefeen, al6 in einer Steige t>on (Strafe

erfenntniffen i§re Zf)ätiQhit ermie^. ^ö irar freiließ fetbft^erftänbli^

bag gegen 5lna![et nnb feine 5(n^dnger i)on 5^euem 5lnat§cme gefd^Ieu^^

bert mürben; aber and^ folc^e, \)k niä^t al^ ©c^i^matifer galten,

füllten bamatö t)it ganje (Strenge beö ^apfteö. ©o n)urben Dtto öon

«^alberftabt unb 5l(eranber i)on i^iitti^ beftnitiö it)re^ 5lmteö entfe^t

unb eine größere ßa^l italienif(f)er ^ifc^ofe i^rer SBürben entfleibet.

Semer!enön)ert^ ift ein (Schreiben be^ !|}a^fteö t)on biefem (Soncil an

bie beutf^en 33if(^bfe, in iDelc^em er mit (Srnft baranf bringt, ha^

ferner ben §(ppettationen an i^n feinerlei ^inbernif in ben 2öeg gelegt

n^erbe. 5Iuc{) an bie 55if(^üfe granfreic^ö muf dn a^nlii^e^ ©einreiben

ergangen fein, ha ber t)ei(ige Sernl)arb alöbalb bittere klagen barüber

i^ertauten lie^, ta^ burc^ bie @rlei(^ternng ber 5l:ppeKationen an ben

^a^ft aßeö 5lnfel)en bes fran^bfifc^en (lpi6co:pat6 untergraben merbe.

Sflidjt minber n^ic^tig, alö biefe 3J?aßrege(n be^ ^oncü^, tt)ar eö,

baf ft^ auf bemfelben me^reie angefe^ene ©eiftlii^e DJ^ailanb^ 3nno^

cen§ untern)arfen. Slttmä^Iic^ f)atk fiä) gegen (S'r^bifc^of 5(nfelm, ber

mit 3ä^ig^<^it nodi immer an bem ©egenpapft unb ©egenfbnig feft^ielt,

bod; eine ftarfe ^|?artei in b^x<BtaU gebilbet unb ftd; mit bem ^eiligen

55ern§arb in QSerbinbung gefegt. £)h)iioof)l ber ©r^bifc^of enblic^ für

gerat^en t)ielt bie <Btaht ju t^erlaffen, voav hie ^iirgerf(i;aft noc^ ge^

fpalten, unb eö erfc^ien ht^aih audj je^t noäj faft alö dn 2Öagni^,

baf jene ©eiftlic^e nac^ $ifa gingen, um ftcb offen öom Sc^i^ma loö^

jufagen. @ie »erlangten, baf ber $apft §u i^rem (5^u|e unb ^u

i^rer 3f^e^tfertigung mit i^nm ©efanbte na^ SD^ailanb f(^irfe, n)el(^e

bie Stbfejung $(nfe(m^ bort fbrmli(^ üerfünbigten, hie Krönung be6

Staufer^ für ungültig erklärten unb hit ^taht mcha üoKig in hit

©emeinf^aft ber f irc^e unb beö ?fidd)^ aufnähmen. 2)er ^apfi

f(^i(fte hierauf htn (S^arbinatbifc^of Tlatt^äu^ loon 5((bano unb ben

(Sarbinatpriefter @uibo öon $ifa na^ ^Df^ailanb; in i^rer 53eg(eitung

fam anäj ber I)ei(ige Sern^arb, ben hie Bürger fd^on früher in i^re

Stabt eingetaben hatten, bortt)in.

2)er ^Iht üon ^iaivMux, fo bürftig feine äußere (^rfc^etnung tt)ar,

ftellte bocb bie !5?egaten ganj in hen^ä^atkn-^ hit SD^ailänber i>eref)rten

i^n tt>ie dmn ^rop^eten, tt>it timn (^ngel ©ottee. ^a^ er t^at, er-

fc^ien bem aufgeregten 5SoIfe al6 2Bunber; ni(^t6 galt in ber @egen^

noart dm^ folc^en @otteömanne^ für unmbg(i(^. 2öaffer t)ertt)anbelte
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fiäj in SBein, tk ®{(^tbnt(^igen xiä:jkUn jtd> auf, Me Traufen füllten

ft(^ plo^lic^ Ö^funb, hk bofen ©elfter n^urben »ertrieben. l)er »gjetlige

i^atte bie Tlailänhtx ganj in feiner @eiDa(t; er machte, h)ie ein 3^it*

genoffe fagt, auö ber @tabt, \t>a^ er iDodte. ®anj 9J?ailanb füllte

ftc^ nun in (Baä unb 5lfc^e, aller ©c^mucf auö ben £ird)en üerfd^tpanb,

alte ^uftbarfeüen »erftummten. 511^ fo ber 33uße genug getrau, reichte

33ern^arb bem ^oih baö 5lbenbma^(, unb OTe gelobten fortan treu

ju 3nnocens unb bem £aifer §u balten; ber fc^i^matif^e (Srjbifc^of

ttjurbe entfet^t unb alle ©puren beö @c^iöma in ber ©tabt üertt)tfc^t.

fein größere^ @(ücf fc^ien e^ für tit 3)?aifanber §u geben, a(ö

menn fte hm ^eiligen immer M ftc^ §u feffeln t)ermoc^ten. @ie

ftürmten nac^ ber firc^e (5. Sorenjo, n)o er n)o^nte, unb brangen in

i^n ba6 (§:x^hi^tf}um in if)rer ©tabt felbft ju übernel)men. 5lber fie

ertt)ir!ten hamii nur, ha^ er f(J)on am anhvm ^age bie (5tabt »erlief.

3n 3J?atlanb vourbe furj barauf Oiobalb, 33ifc^of "oon 5llba, auf ben

ergbifc^bflic^en @tu^l erl)oben; bie @c^n)ierigfeiten, tt)el(^e ber QSer^

taufc^ung feinet alten 53iöt^um^ mit bem neuen im Sßege ftanben,

gelang eö unter 33ern^arb^ 3Sermittelung su befeitigen. 2)er entfette

5lnfelm fuc^te ju 2lnaflet §u entfommen, tt)urbe aber bei g^errara ge^

fangen genommen unb 3nnocenj ausgeliefert, ber i^n, tt)al)rfc& einlief

als ein beutlic^eS ä^iignif feinet (Siegel, feinen Sln^dngern nacb !Rom

fanbtej bort ift jener 5lnfelm, melier htn erften ©taufer in Stalien

gefront, in ber @en)alt beö ^etruS Satro am 14. 5luguft 1136 ge^

florben.

33ern^arb i^atk ft(^ »on 2)?ailanb naä) ^a'oia, ^iaun^a unb Sre^

mona begeben, unb überall mxtk feine (^rfc^einung auf tit gleicä&e

2Beife ; überall meinte man 3^1^^^ ^nb SBunber beö »^eiligen ju fel)en.

Un^tt)eifelbaft tt)ar feine 5lbftc^t bei biefer S^teife t)ornel)mlic^, bie feinb^

liefen (Btähk SombarbienS auSjufb^nen unb im 3ntereffe ber J^ird^e

ju t)ere{nigen. ^ie 3)?ailanber f)atkn auf feinen betrieb bie franfen

lombarbifc^en befangenen auS ben £erfern entlaffen, unb minbeftenS

in ^iacenja hxadjk eö ^ern^arb ba^in, baf man bagegen bie gefangen

nen 9}?ailänber freigab. 5lber bie ewig fic^ befe^benben (Stäbte Som^

barbiene ^u »erbinben tt>ar dm 5lufgabe, bie felbft t)it Äraft biefeS

großen 9[Bunbertl)äterö überftieg. 2)ie alten Äam^jfe bauerten, obtt)ol)l

ni(fet me^r mc früher burc^ baö (Srf^iSma genctlyrt, benno^i ununter=

brocken fort unb mürben oon 9}?ailanb junäc^ft unglürflid^ geführt,*
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tt)ieberf)o(ent(tc^ erlitt bie <Staht t)on ^remona, ^lacettj^a unb ^ai>ia

frfjmere 9liebcr(agen. 33efönber0 trugen bte ^remcnefen tro^ i>{elfa(^er

53ebrdngniß ~ benn au(^ mit (Sirema, ^arma unb 9}?antua tagen fte.

gletcB^eitig in ??e^be — bamdö ben topf 6c(^; fte trotten auf t^r

müä unb hk tt)ac^fenbe 9)?ac^t beö Mferö, t{)reö alten 33unbe6*

genoffen.

Sei ber engen 55erbtnbung beö tatfer^ mit dxtmom tt)ar felbfl

S3ern^arb nic^t ol)ne 33eben!en, ob bie bur(^ il)n ^er6eigefül)rte Untere

tüerfung ai^ailanb^ am faiferlirfjen 6ofe fo aufgenommen n?erben

ttjürbe, n)ie er eö tt)ünf(^en mußte. (Sr n^anbte fic^ beö^alb brieflici^

an tu tatferin unb [teilte i^r t)or, mt er gans naä^ if}tm 5lntt)etfungen

in ber @a(f>e geljanbelt, mt bk 9}?ailanber »ollftanbig tonrab abgefagt

unb Sot()ar anerfannt, aud) auf ben 2öunf(^ beö ^apfteö ftc^ ju jebet

©enugt^uung erboten tjätkn, ttjelt^e ber taifer beanfpru(^en fonne;

33ern^arb hat hk taiferin fic^ ben 9}?ailänbern gnäbig ju ernjeifen unb

niäjt bie 5Iuöft(f)ten, bie er il)nen be6l)alb eröffnet, §u t>ereitetn. Die

f'aiferin fd)etnt biefen 33itten dn geneigte^ Dl)r geliel)en §« ^aben.

2öie fe^r fid^ S3ernl)arb auf gütlichem 3ßege einen georbneten

3uftanb im nörblic^en Italien l)er§uftellen bemül)te, §eigt ftcl> au^ barin,

baß er ftcb für Dalftnu^, einen (5ol)n beö 3[y?ar!grafen ^alla^ictni,

bamalö eifrig beim $a:pfte »ertvanbte; unb bod) «Dar biefer Ui einer

@raueltl)at bet^eiligt gcvoefen, tt)el(^e baö größte 5luffel)en erregt unb

ben $apft felbft empftnblid) »erlebt l)atte. Unnjeit üon ^:pontremoli

waren nämli^ öiele t>on ${fa l)eimfel)renbe fransoftf(^e 53if(^ofe unb

siebte, unter i^nen auä^ ber 5lbt t)on ©lim^, t)on bettjaffneten Scf^aaren

überfallen, au^geiplünbert unb nad) ^ontremoli in $aft gebra(i)t wor*

ben; erft hae> ©infcfereiten be^ ^apfte^ ^aik il)nen bie greil)eit aurürf^

gegeben. Ueber \)k 53eftrafung ber ©djulbigen ftnb tt)ir ni(^t untere

xidjkt

5ßa^renb Sernl)arb unermüblic^ für 3nnocen§ unb ?ot^ar, gegen

5lnaflet unb O^oger in ber^ombarbei axUikk, l)atten auc^ bie^ifaner

ben .fampf in Unteritalien fortgefefet unb im ©ommer 1135 il)re glotte

bort bur^ 20 @c^iffe oerftarft. 'Die <Btat)t Imalft, obn^o^l bereite

\üt längerer ßdt unter normannif^er ^errfc^aft, tioax no^ immer

.bur^ i^ren ausgebreiteten ^anbel für ^ifa eine gefd^rlidje ^zhm^

buf)lerin: beö^alb benu^ten je^t bie ^ifaner ben trieg, um einen

tßbtlic^en «Streit^ gegen biefelbe ju fül)ren. 5llS fte VDußten, baß t)ie
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StaH unöertf)etbigt voax, brachen ftc mit SBaffenmac^t dn. (S^ tcar »|

am 4. Sluguft 1135. 2ln biefem unb an ben forgenben 2^agen richteten
;

jie in 5lma(ft nnb in t^m umliegenben Drtfc^aften ein entfe^lic^eö

2Berf ber 3erftcrung an. 2)ie reid^e (Stabt n)urbe t^üHig au^ge:p(ünbert,

i^re @(^tffe jum .^^eil t>crbrannt, if)x ©(anj für immer öerni^tet.

(So f)alf 5(malft wenig, \)a^ Äonig S^^oger fc^leunigft herbeieilte unb

ben ^ifanern am 6. Slitgiift Ui gratta eine empftnblid}e S^ieberlage

hdhvaä^Uf \o U)id)tig biefer (Srfolg aud; für 9toger felbft würbe. 2)enn

in ^of)em SJ^aße gef(^wäd}t, fef)rten «^eer unb glotte ^tfa6 batb barauf

in bie ^eimatf) jurüd. Sluc^ Sf^obert üon ©a:pua, mit beffen gürften^^

tf^um ^cnig dicQCv je^t feinen @o^n Sllfonfo hck^nk, fu^te flüd^tig

lieber $ifa ju erreichen, wa^renb Stainulf unb @ergiu6 in 'Rtapd

gurüdblieben, um biefe^ (e^te ^otoerf im <Süben gegen Otogere Tlaä^t

auä) ferner §u ^ert^eibigen.

3u fe^r ungelegener ßdt gerietf)en t)it ^^ifaner bamalö in neue

(Streitigfeiten mit i^rer 9lac^barftabt !^ucca. SD'^arfgraf (Engelbert, ber

§u bei: ßdt ber großen @t)nobe in ^i\a eingetroffen war, fd^eint tm
S^iat^fi^lägen be6 ^eiligen ^ern^arb, ftc^ auf \)a^ (Sngfte an bie ^4^ifaner

anjufd)ließen , nur ju willig gefolgt §u fein: fo gef(^a^ eö, baß er

mit Succa, ^ifa^ (Srbfeinbin, ^it Sot^ar auf feinem erften 3itge burd)

bie Beftätigung i^rer ^riioilegien auöge§ei(^net ^atk, al^balb in offenen

Äamipf gerietl) unb im Slnfange be6 Sa^rö 1136 hei gucecc^io eine

»ollftänbige S^ieberlage erlitt, wofür er fiäj auä) in ber ?^olge burc^

btn Seiftanb ber $ifaner faum einige ©enugt^uung üerfi^affen fonnte.

2)er Äaifer war über bie Jeinbfeligfeiten jwifd^en $ifa unb Juncea

f)bä)liä^ erzürnt unb fc^eint ^au4)tfad;lic^ ben ^^ifanern tit ©(^ulb ber-

felben aufgebürbet ^u l;aben: ber ^eilige ^ern^arb wanbte fi^ beefjatb

brieflich an t^n unb trat für $ifa ein, welc^e^ »ielmel)r ©nabe al^

llngnabe ioerbient l)abe. „333elc^e <BtaH unter allen," fc^reibt er, „ift

gleid) treu, voit ^^ifa, welc^e^ au^^ic^t unb ^eim§iel)t unb wieber auf^

bricht, mt e^ ber Äaifer beftel)lt. 5Baren eö nic^t bie ^ifaner, welche

jüngft \)m einzigen mächtigen geinb beö ?fidä}^ t>on ^eapd tjerjagt

^aben, wel(^e im erften auftürme Slmalfi, 3?ai>ello, 8cala unb Sltrani,

fo reiche
, fefte unb bieder unbeswinglidje (Etabtc , eingenommen

^aben?"

2ll0 33ernl)arb hie^ fc^rieb, war er nid)t mel)r in Stalien, fonbern

weilte wieber in granfreic^, aber auc^ ^ier unabläffig t^ätig, um hie
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k^ttn Oiefie hc$ (Bä^i^a p bcfeitigen *). @r f)interließ in Stalten

ben 5Ruf etne^ grofen ^ro^^eten, mäi^tig in Sßorten unb SBerfen,

n)enn eö t^m au^ noc^ n((^t gelungen n)ar, bte ^eillofe Älr(^enfpa(tung

gans su ^ekn, bie @egner be^ ^apfte^ unb be^ £aiferö üodig §u

übertt)alttgen unb ben ge^aften ©ictder gu t*erberben. ©cfton aber

rüftete ftc^ ein 5lnberer für if^n einjutreten, bem gerabe hk 9J?a(^t

Sur 'Bdk \tanb, mel^e bem geiftlid^en Ttann fehlte: i>k Tlaä)t beö

(5c^tt)erte^.

^ö iDaren, h?ie tt)ir tt){ffen, ntc^t allein ber ^aipft unb 35ernl)arb,

ntd^t allein D^^obert öon (Sapua unb ber S5ruber S'iainulf^, bie M^ax

gegen SfJoger in tk Sßaffen gerufen f)atkn'^ auc^ ber l^aifer öon (Eon^

fiantinopet unb bie Sf^epublif QSenebig ^tten ben mäi^tigen ©ebieter

jenfeitö ber 5llpen jur *§ülfe aufgeforbert gegen \)tn ©icilier, beffen

itac^fenbe Ttaä^t eine ®efal)r für Sitte n)urbe. 3)iefe Tlaä^t su aer^

ftoren, biefe allgemeine @efa^r su befeitigen mar öor Gittern je|t bie

5lbftd^t be^ Äaiferö, aber um biefelbe ^u erreid^en, mu^te er junädfjft

feine »i^errfcl^aft im nörbli^en ^ialkn gegen alie Slnfec^tungen fidler

^u ftetten fu(^en. S^iemanb tDußte beffer, al6 er felbft, un'e tx^enig bie^

auf feinem erften 3uge err eirfit 'coax.

Mntnmerfnng Jtaliens bnrd) £ott)cr utt5 i^er^ög i^einnd)*

S^on alö ber Ä'aifer in ba^ ^t\ä)tf)ai ^inabftieg, zeigte ft^, ba^

er in Stallen noc^ anbxcn geinben, al^ bem 6icilier, ^u begegnen

^atk. 35erdt^ hd Xxknt ftieß er auf SBiberftanb; bk Brüden über

ben 5lu^ tt)aren abgetragen, unb man fu(^te bem ^eere tm Ueber^

gang §u tt)e^ren. 2lber eö fanb ftd) eine Su^rt, unb na^bem ber

Uebergang bert)irft, n)urben fc^nett \)k geinbe gerfprengt. 2(n ber

^ßeronefer f laufe erfolgte ein neuer SSerfuc^, bem beutfi^en ^eere \)m

3Beg §u »erlegen. 3)ie ummo^nenbe ^e!)bl!erung fperrte bk fkufe,

ergriff feboc^ beim erpen Eingriff, bie glui^t; barauf na^nx man im

Sturm hk Surg über ber ^taufe dn, beren 35efa|ung in ©efangen^

f^aft fiel unb aum ^^beil QüobUt n)urbe. SSerona felbft, melcf/eö auf

bem erften B^tge, bem £aifer bit 2i^ore gefcf;loffen, geigte ft(^ bie^mal

*) SfJamcntlic^ in Slquitanten.
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tventger ^artnacftg : e^ empfing v»te(me^r Sct^ar mit ben if)m gebüfiren^

bcn @^ren.

SSon ber (^tfcf) tranbte ft(^ ber ^ai[er jum 9J^indo unb fc^lug am

©übranbe beö ©arbafee^ ^in Sager auf. §ier feierte er mit grofem

@lanje baö geft be6 Zeitigen 9D?auritiuö (22. (September). 35ie(e

lombarbifc^e @roge ftettten ftc^ §ur ^ulbigung ein; anä^ ber S3ifc^of

t)on 5D?antua, ber früher ftd> nic^t ^atte beugen tDollen, fucä^te je^t

bemüt^ig bk (Bnatit beö ^aiferö. ^ie naf)e 53urg @arba untern)arf

ft^, unb ^ot^ax gab fie feinem @(^it)tegerfo^n ^einric^ su !^e{)en.

5lm 25, (September befanb ftd^ ber Ä'aifer ju $cssoio am TOncio

unb jog bann mit bem §eere jum $c, auf beffen (infem Ufer hd

Sorreggio ? SSerbe, ©uaftalla gegenüber, er ein Sager begog. ^ier

empfing er ©efanbte beö !l)ogen t>on 3Senebig unb erneuerte am 3.

Dftober \)k "oon feinen DSorgängern mit ber S^epublif abgefrfjloffenen

5^erträge. @^ mirb i^m bamalö o^ne S^^if^i (^^^ dm Unterftü^ung

gegen S^ioger »cm 3)()gen i)erfprod^en fein, bo(^ »erlautet in ber golge

ttjenig "oon einer t^atfraftigen 3)?ittt)irfung 5Senebigö. 2)ie Sombarben,

tt)e{c^e fic^ im ^eere be^ faiferö befanben, erhielten tm ^efef)( baö

ftörrige @uaftaÖa ^u berennen. 2)ie ©tabt ergab \id) fogtei4 ^^^^

tu 53urg über ber (Btaht fiel erft Za^^ barauf, alö fie üon 500 (om^

barbifc^en 9fJittern angegriffen tt^urbe. 2lu(6 @uaftaKa n[)urbe ^erjog

^einric^ §u Se^en gegeben, beffen Tta^t auf biefem 3uge ft(^ (Schritt

für ^^xitt ertt)eitern follte.

(5ine fc^rtjierige 5lufgabe ertt)uc^ö bem ^aifer, aB bie feinblid&en

55ürgerf4aften t>on dJlailanh unb ^remona mit ben fcfiwerften gegen*

feitigen 53ef4ulbigungen bama(6 t>or feinem 9lic^terftu§( erf(^ienen.

Der f aifer t)er(angte ,^unäd)ft bie 5lu^Iieferung ber gefangenen TtaU

länber t>on ben ßremonefen unb empfanb eö fe^r übet, alö fte biefelbe

i§m tro^ig ^ern)eigerten. @in ^ürftengeric^t fprac^ barauf über fte,

bie alten 53unbe^genoffen beö ^aiferö, alö g^einbe beö didä^e bie 5(cBt

au^, unb ber (Sr^^bifc^of t)on 9J?aiIanb mit mehreren feiner (Suffi'aganc,

bie ftcfe im Sager befanben, »erhängte in fef)r formlofer 2ßeife mittm

unter ben 2ßaffen über Sremona auc^ tu (Strafe beö Sttterbict^.

5Son ^orreggio^3Serbe fanbte ber Äaifer feine ©ema^Iin in Se^

gleitung be^ 33if(^of0 5(nfelm öon ^a^elberg na(^ S'^eggio, unb biefe

@tabt, vodd}t frül)er i{)m felbft t>k 3^^ore gef^loffen, na^m je|t bienft^

miöig feine @emaf)lin auf. 5ln feiner 6tatt übte 'Stiä^in^a bann in
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SfJeggio bie ?fitä)k bee S^ieid^eö auö; an it)xn ^^itt erfd^ienen Me

2J?arfgrafen SBerner unb griebric^ , benen Die Äüften(anbf(^aften

t)on D^imini hi^ an bie ©renken ber 5^ormannen untergeben iDaren*).

Sot^ar fe|te tnbeffen feinen 3öeg bur(^ baö ®thkt »on (Sremona fort j

bie (5tabt felbft griff er nic^t an, hvadj aber mehrere ^^\Un in ber Um^

gebung unb üertt)üftete rt)eit^in tk 33efi^ungen ber 33ürger. Slm 9.

Dftober n)ar er hd ^afal 9J^aggiore unb not^igte biefe ^urg ftc^ it)m

^u untertt>erfen. ($r eilte \)ann nac^ ber roncalifc^en (^hmt, n)o i^m

ein $eer öon 40,000 ä)?ai(änbern ertoartete, bereit it)m gegen (Sremona

SU bienen. 2)er i^aifer führte e^ §unäd)ft gegen 6t. 53affano, eine

fe^r fefte 33urg ber (Sremonefen in unmittelbarer 9la^e D^ioncaliaöj

nac^ fe^r tapferer ®egenn)e^r ergab ficf) bie ^urg iint tt)urbe serfti)rt.

2)affe(be @d)icffal Ratten @oncino unb einige anbre fefte ^Id^e (S^re^

monaö auf ber Sßeftfeite feinet ©ebiete. 3)arauf feierte ber größere

3^^eil beö mailänbifc^en ^eerö f)eim^ ber (Sr§bifc§of aber unb eine

5a^lrei(^e D^iitterfi^aft begleitete tm ^aifer nacfe ber roncalifc^en @bene

jurücf, tx)0 er dn Sager auff^tug unb bi^ in ben 9Jooember öert^eilte,

t^eilö um fein ^eer t)bnig a^t fammeln, t^eilö um alö 3fiic^ter unb

©efe^geber Stalienö feine faiferpflic^ten ^u üben.

3Bir fennen nic^t bie ^oi)t ber ©treitfrafte, t)ic ftrf^ um Sott)ar f)ier

pfammenfanben unb t)it er jum £tiege gegen 3^oger :)erix)enbete. SBir

wiffen nur, \)a^ if)m auf feinem weiteren 3nge folgten i)er $atriar^ oon

Slquileia, bie @r§bifc^öfe »on ^bin, Xvin unO ä)?agOeburg, t)it iBifc^öfe

öon 35afel, (S'onftan§, ^oul, Utrecht, ^nttiäi, Stegenöburg unb 2[)^erfe*

bürg, t)it Siebte oon gulba, £*orfd^, D^eic^enau, dJluxbad), Stablo unb

Mneburg, bie »^er^bge ^dnxiä) öon Saiern, Äonrab ber Staufer unO

Uirid) i^on ^ärnt^en, ber 9J?arfgraf £onrab oon Ttti^m, \)i<^ W^fS^

grafen Dtto oon ^ittd^haii) unb Dtto h^i dii)dn, ber @raf $o))))o

oon 5lnbe^ö unb fein 53ruber ^ertutf, ber @raf Dtto oon 2öoIfrat^ö*

Raufen, ber @raf @eb§arb üon ^urg^aufen in 33aiern, dn ^JSern:)anbter

bee ^aiferö t)on 'Bdtm feiner DJZutter, ^it @rafen SSerner unb Ubat*

ric^ t)on Sen^burg, i^r 35ertt)anbter @raf Siubolf X)on ^aben, ber

*) 2)ie beiben 2Jlarfgrafen tt»aven trüber, bie ©öl^ne jenes SBerner, ber öon

^einrid^ IV. eingefe^jt tcar unb jule^t im So^ve 1120 genannt wirb. Sergl. iöb»

III. @. 746. 925. §8eibe nannten jic^ auc^ ^erjöge ton @^oIeto; oh jie aUx
je eine factijd^e ®ett>aU im ^erjogt^um außgeübt ^abcn, tft fvaglic^.
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^effifc^e @raf @tfo, @raf 5(boIf t)on ^olftein unb ein @raf ^ieqfrieb,

QSon italienifd^en ^errcn rt)evben genannt ber Waxtc^vaf Tlanijxtt) t>on

@alu§ao, bec @rvtf @uibo i?on ^(anbrate unb ber @raf 9)?alaf:pina,

ix)a^vf({}ein(i(^ ein ©eitenüewanbter ber ©fte^j fpater fc^Ioffen ftc^

an^ hk 9}?arfgrafen griebric^ unb 2Berner bem 3uge be^^aiferö an.

S[^ün 53urgunb fc^cint l^ot^ar nur geringe Unterftü^ung erhalten iu

f)ahm. SebenfaKö tt>ax e^ ha^ \tattliä}\U »§eer, melc^eö feit langer

3eit einem £aifer in ^talkn gefolgt tDar.

2)ie Duellen krii^ten öon ber gefetjigebenben ^ptigfeit Sot^ar^

auf biefem rcncalifc^en ^age. Un^ ift nur ein @efe§ ^otf^av^ er^

galten, bur^ midjt^ \)m Slfter^afallen unterfagt n)urbe, Se^en o^ne

dxlanhni^ il)rer Se^n^l)erren auf irgenb dm 2Beife §u üeräu^ern, tt>k

t)k^ auc^ nac^ tonrab^ 3Serbot noc^ gefcl^e^en n>ar, unb 5tt)ar jum

nic^t geringen @d)aben für \)a^ dtdä^, ba bie großen D^ieic^ööafattett

fo nic&t me^r bie erforberlic^e 3[J?annf^aft jum faiferlic^en §eere ^u

ftellen t^ermoc^ten. 2)iefe^ @efe^ tDurbe am 6. 9loüember erlaffen,

unb am S^age barauf lief ber £aifer \)a^ Sager abbrei^en.

dx )X)ant)k ftc^ §unäc^ft gegen ^ai)ia, tt)o man, feitbem er WaU
lanb nai)t getreten, dm feinblid^e «Haltung gegen if)n angenommen

f)atk. (5(^on am Slbenb be^ 7. S^loüember lag er hü Sarbilago an

ber Dtona in unmittelbarer 9f?ät)e ^aina^. ^m folgenben ^age —
e6 voar ein (Sonntag — famen bewaffnete ©(paaren au6 htn ^^oren

ber 6tabt un\) forberten dntn Angriff §erau^. «^erjog £onrab ging

fogleic^ gegen fte öor, i^arf fte ^uriicf unh machte ja^lrei^e ©efangenej

jugleid; )iX)nt^dm ringö um $aöia t)it faiferlic^en (Sc^aaren mit geuer

unb @(Bn:)ert. 2)ie ^at>efen gerietl)en barüber in um fo größere Se^

forgnif, al6 fte ben alten §af ber mailänbifc^en S^itterfc^aft gegen

i§re ^tat)t fannten. 6ie f^icften be^^atb i[)ren ^leruö in baö Sager

be^ taifere, um beffen @nabe ^u erflehen. 2)ie ^itkn be^ ^leru^

fanben @el)ör, unb ber Ä'aifer U\ian\) nur barauf, t)a^ $ai)ia t)i<^

äJ'^ailänber, midjt eö nocC) in S^aft ^ielt, fofort frei gebe. ^*ö gef(^a^

in ber grül)e beö 9. 9looember, unb no(^ an bemfelben 3^age gab

aud} ber £aifer t)tn ^a^efen, n>el(^e »§crjog i^onrab ju ©efangenen

gemacht l)atk, \)ii grei^eit tt)ieber. 3««^ Ungliicf §eigte fi(^ anbern

^ag0 @raf Dtto "oon Sßolfrat^^^aufen mit einigen D^^ittern t)or ber

(Btaht, ^it Bürger übermüt^ig jum Kampfe ^erau^forbernb. Man

f(^loß sii^ @ic^erung ber @tabt ba^ ^^or, aber Dtto unb feine ©e-
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noffen ftürmten ^eran unb fugten eö mit S3ei(en §u erbred^en. 2)er

®malt festen bie 53ürger nun @emalt entgegen, unb im ^i^igen

fampf am ^^ore fiel burc^ einen ^feilfc^uß @raf Dtto felbft unb

mit i^m 5lbalbert, dn vjorne^mer ©ac^fe. @übalb ber £aifer i^ren

gad ^erna^m, rücfte er, 5lßen in ber (Stabt Xob unb 3Serberben

bro^enb, mit feinem ganzen «i^eere gegen bie dJlamxn an. 2)ie Bürger

bemühten ft(^ i^re Unfc^ulb au erwarten unb brachten e6 minbeften^

ba^in, ba§ er gegen eine 3<i^fwng üon 20,000 2^aienten ber (5tabt

6c^onung t)erfprac&. S^lo^ an bcmfelben 3:age gog Sot^ar t)on ^at)ia

ab unb na^m feinen 2öeg burc^ maildnbifc^eö (Bthkt nai^ 5lbbiate

graffo, »on wo bie maitänbifc^en 9iitter mit i^ren geloften ©cfangenen

na(^ »§aufe ^ururffe^rten.

3n ben näd)ften 2Bo(^en bur(^at^9 ^^^' Äaifer bie ©egenben auf

beiben ^B^iUn beö oberen $o bi^ §u ben 5llpen ^in. 5Sercelli, 2^urin

unb ©amunbio*) ergaben ft(^ i^m nur n)iberftrebenb j ber @raf 2lma^

beuö üon 3[)iaurienne untertt)arf ftc^ erft, nac^bem ber ^aifer mehrere

^Bürgen beffelben ^erftört f)atk. @^ mochte im anfange beö 2)ecember

fein, aU ber £aifer bann in Hc ©egenb ^on ^iamx^a $urii(ffef)rte.

2)ie ^taht, njeld^e if)m biöf)er noc^ nid;t i^re ^§ore geöffnet, gab

\^t)m SBiberftanb auf, fi)ba(b er $um Eingriff gegen fte t>orf(^ritt.

^arma, dm alk ©egnerin (Sremona^, empfing fofort freubig ben

^aifer: er überlief tm bürgern dm Unaä^baxU ^urg mit t^rer

33efa^ung, bamit fte beffer fortan hm ^remonefen ^tanh su galten

i)ermod)ten. 5lu(^ \)it SJ^ailänber führten, obn)o^l ber $apft ba^ Snter^

biet i^reö (Sr^bif^of^ aufgehoben f)aitt, ben ^ampf gegen Sremona

unöerbroffen fort, nal)men @enit)olta unb anbere Burgen nnt) t)er^

tt)iifteten me^r al6 einmal ha^ ®chid ber feinblicf)en ^aä^haxftaht

©ö gelang i^nen fogar hzn Bif(^of berfelben in i^re ($)ett)alt su befommen,

bem aber nacf) einigen SD^onaten an^ ber »§aft §u entfltef)en gliirfte.

2)er £aifer nabm an hm Mmpfen gegen (Sxtmona unmittelbar

feinen njeiteren Slnt^cil. §lm 17. ^ecember ix>ax er im bifc^ofli^en

Sprengel öon 9^eggio unb na^m biefe6 ^i0tl)um in feinen ,befonberen

@(^u^; eö gefc^cil) auf ^iüm feiner (B^mai)iin, mit melier er ^ier

n)ieber gufammentraf unb in ber Solge vereinigt blieb. 2)a6 äöei^na^t^^

*) ©atnunbto toar ber feebeutenbftc ber Orte, aus bcnen fpäter ^leffanbriö am
^anaro cr»u^g.
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feft feierte er ju SSig^eria, t)aö @pi^f)ama^feft ^u 3^rabacianum, stt)ei

fleinen Drten im ©ebiete üon ^iacenja. 5lm 10. Sanuar 1137 (agerte

er bei gontana procca im ®iihkk t>on S^eggio, am 21. beffelben 9)?o==

natö im ®ihkk üon 9J?obena unb jog barauf gegen 33o(ogna, ix)elc^e0

feinen ©eboten audj je^t nocb Zxoi^ bot. ^er Ä'aifer f(^lug ein Sager

öor ber <5tabt auf unb lief eine na^e gelegene ^urg, in n)e((^er üiele

8olognefen 3iiPitc^t gefui^t §atten, fofort angreifen. 2)er erfte @turm

fc^eiterte, aber ber ^tt^zitt mit t^erftärfter 3)?annfd)aft §atte befferen

©rfolgj t)k ^urg tDurbe genommen, unb 300 ^olognefen verloren im

^am^fe t)a^ Seben. ^ai\) barauf ergab ft^ 33o(ogna, t)U ^Sergeblid;^

feit längeren 3ßiberftanbeö erfennenb. !Der f'aifer 50g mit bem^^eere

bann füblic^ it^eiter unb feierte Tlaxiä Dieinigung (2. gebruar) ju

<Bt. (Saöciano am Tlontont, einem bamalö bebeutenben Drte, tt)o

®t^ant)tt t)on 9iat)enna §u it)m famen, um i^m hk (Ergebenheit auc^

i^rer 6tabt §u bezeigen.

Dbn)o§( ber i^aifer nid)t in Tlailant) tk l^rone empfangen,

^aX)ia niäit betreten unb in ^4^iacen§a tm (Einzug nur er^rt)ungen

f)atk, obiDO^l (Eremona noc^ immer im SBiberftanbe be^arrte, fonnte

er fic^ boc^ bereite at^ »^errn ber Sombarbei unb ber S^^omagna an^^

fe^en. @r befc^top je^t jur gortfe^ung feinet Unternehmens ba^ ^tn
ju t^eilen. »^erjog ^einric^ fottte mit 3000 SÜttern naä:i ^ufcien

ge^en unb bort §unä(^ft ha^ faifer(i(f)e Slnfe^en ^erftetten^ htnn hk

5luftet)nung gegen Engelbert toar t)ier fo allgemein geirorben, ta^

biefer t)aQ ^ant) f)atk räumen muffen, ^ad) ber 5Ibfid)t beö ^aiferö

foüte «^ersog «§einri^ t)ann mit bem $apfte bur(^ hm üixdjmftaat

unb (5am:panien vorbringen unb §u if)m erft tt)ieber in 5lpulien

ftofen. Mit bem »§au:ptl)eere «sollte er felbft inbeffen burc^ bic Ttavhn

»orge^enj h^i ber (Ergebenheit ber 9)?arfgrafen fc^ien ber 2ßeg hi^

an t)it ©renjen ber 5^ormannen l)ier faum grope ©efa^ren me^r §u

hitUn. @o trennten fic^ Sotl)ar unb t§einri(^j ber le^tere überftieg

öom %\)ak beö dJlontont au^ auf einer ber «^auptftrafen jener ßät

ben 5lpennin unb führte feine ©cljaaren in bae äJ^ugelloj ber Äaifer

ging junäcl^ft nac^ Cf^aöenna, too er von ber (Seiftli^feit unb bem Slbel

et)renvoll eingeholt tourbe. 'Raäj einem ettva^ längeren 5lufenl)alt in

biefer (Stabt verfolgte er bann feinen 233eg burd; t)it TlaxUn, auf

iDelc^em er in 23a^r^eit me§r »^inberniffe §u übertoinben fanb, alö fid^

attiaxkn liefen.
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3uerft \üe^ baö ^eer Ui einer S^l^burg, tt)e(c^e fc^on früheren

Äaifern tapfere @egentt)e^r geletftet §aben foK, auf 2ött)erftanb. Sie

wirb Sutisan genannt ^ n)a§rfc^einUd> ift Sonjano, untDeit öon S^fimini,

bamit gemeint. Snbeffen würbe f(^on beim erften Sturm biefe 35urg

genommen. 5lu(^ gano unb Sinigaglia ergaben ftc^ nad^ einigem

6trduben. 2ßeiter riicfte ber f aifer gegen 5lncona, wurDe aber bal\)

inne, \)a^ er ^ier dm ^rtnacfigere @egentt)ef>r su befte^en ^aben

würbe. 5(1^ @r§bif^of Äonrab öon 9J?agbeburg unb 9i}?arfgraf fonrab

öon Wd^m ben 3Sortrab be^ faiferlid^en §eere^ f)eranfü§rten, würben

fte mit §i^e t)on \)^n wo^Igerüfteten Mrgern angegriffen unt) nur

baburcS gerettet, t)a^ ber Ä^aifer if)nm rechtzeitig ^ur ^litfe famj erft

nac^ grofen Sßerluften - 2000 ber 3§rigen foKen auf bem ^(a^e ge^

blieben fein — §ogen ftc^ Uc 5lnconitaner in i^re (BtaU jurücf. ^ot^ar

umf{^loß Slncona barauf "oon ber Sanb^ unb ©eefeite*), unb f(^on

naäf fur^er ^zit unterwarf fi^ bie Stabt^ \)k Stellung üon ^nnbtxt

Saftfd^iffen mit Ärieg^bebarf würbe i^r alö Strafe auferlegt.

3m ^ilnfange be^ 5lpril war ber £'aifer in S^^nto, wo er auc^

baö Dfterfeft (11. Slpril) feierte, '^aä^ bem gefte riirfte er gegen eine

hmadihaxk ^urg, welche girint**j genannt wirb, bereu 33efa^ung ft(^

feinblid; erwieö, aber alöbalb sum ^Ibjug genöt^igt würbe. @in Streit,

ber bamalö SWifc^en \)m Sa(^fen unb ^aiern im faiferlic^en §eere

auöbra^ unb bei bem ber @r§bif^of £onrab üon äJ^agbeburg mit

feinen SSafallen t>on ben 33aiern überfallen unb au^geiplünbert würbe,

gewann burd; ben ^erbeieilenben 9J?arfgraf ^onrab t)on Ttü^m dnt

für \)i<^ 33aiern üble SÖenbung, fie würben auöeinanbergetrieben unb

mußten i^re 53eute §urücfgeben^ dn öorne^mer 8aier, '^iti)av\) mit

9^amen, t^erlor hd biefem .^anbel fein Seben. S:poleto unterwarf fti^

bem Äaifer, o§ne, mc eö fc^eint, einen 2Öiberftanb nur öerfuc^t ^u

f)ahtn.

3nbem ber ifaifer barauf ben S^ronto überfc^ritt, hdvat er ba^

t)on ben ^^^ormannen befehle ©renjgebiet, weld>eö hiz dJlavt t>on 2^eate

bilbete; eö ftanb unter ^vod 3}?arfgrafen -2;i)oma6 unb SJ^att^auö, SSa^

fallen dm^ in biefen ©egenben fel)r mä(^tigen «§errn, be^ ^^alatinuö

*) S)ie SBenctianer ober '^aümnatm tniiffen ben Äaifer mit ©d^iffen untere

ftü^t ^aben.

**) 3)er SRaim ift offenbar entftettt unb f(^»)cr ju beuten,

©icfebtci^t, Äoiterjeit. IV. 9 '
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2Bi(^e(m. W(ö ber taifer am Xvonto «§of ^telt, erfc^ien SBil^elm

felbft mit feinen 35afallen yor if)m, untemarf fiäj unb (eiftete ben

Se^n^eib. 5lu(^ bie 3)?ön(^e beö (S;afaurifd^en ^(oflerö an ber ^eecara

[teilten [tc^ zin unb erhoben gegen einen gett){ffen @uibo über fc^tt)ere

33ebrücfungen ^(age. !l)er £aifer nöt^igte @uibo burc^ einen (Sib t)on

weiteren 33eläftigungen beö ^(ofterö abpfte^en. @r t)erfprac^ bamal^

felbft mit feiner @emal)(in ba^ berühmte ^(ofier ^u befuc^en, öermieb

aber na<^§er ben Umtt)eg unb ging auf geraber @trape nad^ 3^ermo(i,

tt>o tk ^erren ber Umgegenb ft(^ if}m ju ^ulbigen beeilten.

Unge^inbert iiberfc^ritt i^ot^ar bk alten @ren§en 5lpulien^ unb

rücfte U^ Haftel ^agano üor, norbrt)eftli(^ »on Ttonk ©argano. Die

@innal)me be^ auf fteiler «^o^e belegenen Drte^ f^ien überaus fc^tt)ierig,

jumal 9^oger eine ftarfe S3efa§ung in tk gut befeftigte 33urg hd ber

(Stabt gelegt f^atk. 5lber biefe 35efa|ung tvar bereite §u einer l)arten

^lage ber @intt)o^nerf(^aft getDorben, bie Sot^ar beö^alb alö il)ren

53efreier begrüßte nn\) i^m fofort hk Z^ovt ber @tabt tjffnete. 5luc^

\)k 33efa^ung ber 53urg mußte ft^ alöbalb ergeben^ ber 55efe^l^§aber

berfelben entfam §u Sf^oger, aber nur um für feine !2äffig!eit hmä^

33lenbung beftraft §u tx)erben. 3)er t>on ^otf)ax bamalö eingefe^te 33e^

fel)l6§aber, ber 9^ormanne Oiic^arb, n)urbe fpäter i?on S^ioger hnvä)

@elb getDonnen f^m n^ieber hk ^urg §u überliefern, erfreute ftc^ aber

feinet So^neö ni^t langem bennD^oger ließ if)n tt)egen feineö frül)eren

5lbfallö Sum ^aifer in 53albe auffnüpfen.

3Son ©aftel ^agano au^ f(^i(fte ber £aifer «^erjog i^onrab gegen

bie S3urg S^agnano öorj fte unterttjarf ft^, fobalb bie 2)eutf(^en mit

(Sturmruf anxMkn. Unmittelbar barauf jog ^onrab gegen tm
Wlonk (53argano mit feinem bamalö burc^ dm ftattlic^e S3urg ge-

fc^ü^ten »^eiligt^ume. ^xd ^age lang l)ielt i?onrab bie 33urg um=^

lagert; erfl am öiertcn ^age, al^ ber ^aifer nad)rücfte unb fofort jum

Eingriff f^ritt, ergab fte ftc^, unb no(^ an bemfelben S^age untertt)arf

ftc^ auc^ ba0 benachbarte @iponto (8. Tlai). !Der ^?aifer §og hm 53erg

hinauf unb üerri^tete feine 5lnba^t in bem Stempel beö l). TOc^ael,

einem ber gefeierteften 3Bal)lfa^rt6orte jener ^dtj fein ^eer entbecfte

inbeffen dnm großen @c^a^, meieren ber «^erjog ©imon üon '^aU

maiim im «§eiligtl)um niebergelegt ^atk unb ber in ber 33urg unb in

einer (Sapelle am guße be^ Sergö geborgen tvax, unb fc^leppte it)n

alö gute ^eute fort.
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33ei ^roja, (Eannac unb S3arfetta jog ber ^aifer mit bem »^eere

vorbei, o^ne bk (BtätU felbft jh betreten. Slngrtffe ber (Srnttjo^ner

tt)urben abgefc^lagen unb ^a^(rei(^e ©efangene gemad)t, bie man t^dl^

töbtete, t^dl^ graufam öerftümmette. @e verbreitete i>k^ folgen

(5d&recfen, baf alö ber Äaifer fpater auf bem ^UQt naäj SD^etjt no(^

einmal in biefe @egenb !am, bie 33iirger i^re ^tä\)tt i>erliefen unb

in bie ^erge flogen. 2)a^ beutfi^e .^eer ging eilenb auf 2^rani (o^

unb tt)urbe ^ier üon tm @intt)o^nern jubetnb empfangen. Sluc^ biefe

@tabt t)atk (ang unb fc^mer üon ber ^efa^ung S^ogerö in ber neben

ben 9[)^auern errid;teten 3tt)ingburg gelitten: gteic^ hd ber Slnfunft beö

beutf^en ^eerö erhoben jtc^ be^^alb bie 33ürger wtb §erftörten \)i^

33urg. QSon ben 33 (5cf)iffen, tt)e(c^e S^^oger jum (^ntfa^ gefanbt ^atte,

tDurben ac^t in ben» ©runb gebof)rt, vorauf \)it anberen baö 2Beite

fud^ten. 3n ben testen 3^agen beö Wai 30g ber ^aifer t)on S^rani

na^ 53ari, bamaf^ ber ^auptftabt ^Ipulienö. Subetnb tt)urbe er auc^

§ier empfangen j benn H^ reiche unb immer unruf)ige S3iirgerfc^aft

tDÜnfc^te nic^t^ fef)nlicl)er, al^ baö 3oc^ beö ©iciiierö abpfc^ütteln.

3ur (Bdtc iörer ^taU ^atk O^oger feine ftarffte gefte gebaut unb eine

fe§r ja^lreic^e, meift auö @ara§enen befte^enbe 9J?annfc^aft ^inein^

gelegt
j f^on öor ber 2ln!unft beö ^aifer^ f)atkn bie Bürger hit ^e^

lagerung biefer 53urg begonnen unb begrüßten nun freubig bie Unter-

ftü^ung be^ beutfcljen v^eereö bd bem fc^tt^ierigen Unternehmen.

Tian \tan\) unmittelbar x>ox bem ^^^ftngftfefte (30. Ttai), ai^ ber

Äaifer in S3ari einbog, unb er §atte bef(^loffen \)it gefttage ^ier §u

t>ern)eilen. (5^ tt>aren ^ugleicl; ^age froren 2öieberfe^enö ; benn §u

gleidjer 3^^^ ^^^^i if)ttt traf fein S^oc^termann «^erjog ^dnxidj dn, unb

auc^ i^m n)ar in§tt?ifd;en nicbt ©eringeö gelungen.

(Sc^on im 9J?ugeKi> ^attc ^er§og ^einric^ \)a^ @(^rt)ert gebrauchen

muffen. 2)er l)ier mä(^tige @raf @uibo f)atk fiä) gegen hcn Tlaxt^

grafen (Engelbert, mc faft alle »Ferren ^ufcienö, aufgelel)nt unb erft,

nac^bem §einric^ mehrere feiner SSurgen gebrochen, entfi^loß er fi(f;

Sum ©e^orfam §uritcfäufe^ren unb folgte bann bem beutf^en ^eere

gegen gloren§. 5lu(^ in glorenj mu^te «§einric^ ben ©e^orfam erft mit

betvaffneter ^anb er§n)ingen5 nur fo gelang e^ if)m bm vertriebenen

53if^of in bie @tabt gurücfjufü^ren. 2)ie in ber 'Räf)c auf beiben <Bdkn

beö 5lrno belegenen 35urgen @. @enefto unb gucecdiio tvurben barauf
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übernjälttgt unb ber Zt)uxm üon Sajano, dn -^iäuben^erftecf bei git^

cecc^io, t)on @runb au^ ^erftört. 5luf einem mii^eöoKen 2öege unter

öielen 35erluften 30g ^einvic^ bann gegen baö rebeltifdje Succa unb

begann gleich naäi feiner ^nfunft bie (Btabt ju belagern, ^ie Bürger

f(^ienen §u ^artndcfigem SBiberftanb entfc^toffen. 5(ber einige 35ifc()ofe

unb mit f^nen ber ^eilige S3ern^arb, ber n)ieber nac^ 3talien geeilt,

um \)a^ beutfc^e «^eer §u begleiten, legten \iäi in ba^ Tlitkl'j bie

l^uc^efen ftrecften t}k SBaffen unb getx)annen gegen bie 3rt^tog einer

grofeu ©elbbufe SSer^ei^ung. 3^re Untertt)erfung tDurbe tmdj \)k

8e[orgnip befd)(eunigt, ba^ \)k erbitterten ^^^ifaner t)m »^erjog t)er^

mögen fbnnUn ?ucca bem (Srbboben g(ei^ su machen. !l)er «&er§og

njanbte fid) barauf fiiblid^, bra^ auf feinem 2ßege noc§ mef)rere Burgen

nnt) lagerte ft^ enblic^ am Ombrone dov @roffeto, tt)el(^e^ fid) nac^

fur§er ©infd^ließung untern)arf. 2)ie faiferlic^e Autorität voav hamit

in ber 9J^ar!graff(i^aft S^ufcien ^ergefteKt.

ßu ©roffeto ftieß ^apft 3nnocen§, ber im Slnfange be^ Ttav^

$ifa öerlaffen, §u «§er§og »^einrid; unb begleitete fortan, wk ber

^eilige S3ern§arb, ba^ beutfc^e .^eer. dJlan sog gegen 3Siterbo, voo bie

33ürgerf^aft in Parteien gefpalten tt)ar unb gerabe ber bi^l)er einflup^

reichere S^^eil berfelben bem @egen:papft anl)ing^ biefe § errfc^en b e !ßartei

\)atk bereite \)a^ faifertic^e SSalentano serftört*) unb madjte 3J?iene

ft(^ jie^t au(^ t)tn 3)eutfc^en §u miberfe^en. 5(ber t}k 2^orftellungen

beö ^a^fteö brauten \)k S3iirger üon 3Siterbo balb pr ^^lac^giebigfeit.

Ueber bie S3ufe öon 3000 $funb, tt)el^e fte §a§len mußten, entfpann

fic^ jeboc^ ein heftiger Streit §tt)ifc^en bem $apft unb bem «^erjog;

jener beanfpruc^te fte alö Sanbeöl)err, biefer al6 gü^rer beö ^eerö

unb tt)U^te fte ftc^ f^lie^lic^ ^u ]iä)an. !l)er $apft fa§ fettbem bie

X)eutfd)en, obtt)o^[ er felbft fte gerufen, mit nic^t geringem Tti^tvaucn

an; eö mürbe i§m beutlic^, ba^ fte nic^t nur in feinem, fonbern au^

im eigenen 3ntereffe bie Söaffen ergriffen Ratten unb \)a^ «Ö^t-^og

»^einrid; nodj ganj anbre 2lbftd;ten l)egte, alö bie «§erftellung ber

^'ird)eneinl)eit.

Um Dftern lag ha^ beutfd;e t^eer nod) Ui 3Siterbo, x>on )x>o eö

bann feinen Tlax\d} nac^ (Butri na§m. !Der 33ifc§of biefer «Stabt, tin

*y ^uqUidi) einen anbren benad^barten Ort, ber gorum im)3eratori8 gcnattitt

toüb.
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5ln^anger 5lnaf(etö, ttjurbe »ertneben unb an feine (Btait dn geJt)iffer

3o^anneö, ein Kaplan be^ Slbtö üon ^xüha, eingefe^t. Wan Um
beim weiteren ^-Borriicfen in tic 9^ä^e S^tomö, aber umging bie 6tabt

au6 53eforgniß, bort bur^ (Sinmifc^ung in hie inneren Mmpfe ber

gactionen §u lange aufgehalten §u tioerben. 3)er ^^iber iDurbe uber==

fc^ritten; ^(Ibano ergab ft(^, nac^bem bie QSorftabt §erftort tcar, unb

mit 5llbano faft hit ganje ßiam^agna. 5lm 6. 5D?ai iDar man in

Slnagni unb überfd^ritt glei^ barauf He ©renken beö ^ürftent^umö

^a^ua; i)a^ t)om ©icilier beanf:pru(^te (Behiet hjar nun aud) ücn

^er§og »geinric^ betreten. D§ne Söiberftanb rürfte ba^ beutfdbe »§eer

hi^ (5. ©ermano »or, )t)o ein Sager belogen iDurbe. !l)ie !l)eutfc^en

fianben am 5wfe be^ 55ergeö öon 3!Ronte (Safftno.

2Bibern)ärtige (Streitigfeiten im ^lofter f)ielten t)ier längere ^eit

hen »^erjog auf. SSor einigen 9J?onaten n^ar ber 5lbt ©eniorectuö ge^

ftorben unb hei ber 2Öal)t feinet 5f?a(^folgerö eine Spaltung eingetreten.

^in Z1}eil ber ä^onc^e ^aite einen gett)ifi"en S^ainalb auö Xo^cana

gert)a^lt, ber ju D^ioger unb Slnaflet ^ielt; bie Uebrigen einen anbren

Oiainalb, gebürtig t)on bem na^en (EoUeme^io unb ben ©rafen beö

9J?arferlanbeö entftammt, für ben fte hie Slneifennung beö f'aiferö §u

exmxten fud^ten. Snbeffen behauptete fid) für ben 5lnfang ber 3^oöcaner

unb meinte fetbft bem anrürfenben beutfc^en ^eeve mit ^ülfe eine^

gen)iffen @regor, hen er mit feinen l^euten in Solb genommen, be^

gegnen §u fbnnen. 5llö 3nnocen§ üon @. ©errnano auö ©efanbte in

bie 5lbtei f^idfte, um hie Unterwerfung ber SJ^onc^e §u forbern, mürben

jene bort ^on betoaffneten Sd^aaren in hie glu^t gejagt, unb sugleii^

üertt)üfteten hie Seute ©regorö alle gluren am ©arigliano, um »^ein^

ri^^ t^eer ein längere^ 3Sertt)eilen unmogli^ 3U machen. !Der ^er^og

lief barauf aUe 3ugänge §u ber ^bf)e "oon '^. ^afftno fperren, hoä}

»ergingen elf ^age, o^ne hap ft(^ biefe 3}?afregel aU erfolgreich be^

toä^rte. Um größeren 3^^^öerluft ju üermeiben, fnüpfte ber «^erjog

enbli^ mit bem ^oöcaner Unter^anblungen an unb öerfpracl) i§m hie

Slbtei §u belaffen, voenn er ftc^ bem £aifer untertDerfe; biefer ging

barauf ein unb gab überbieö bem «^er^og einen golbenen £el(^ aU

@ef(^en!, pgtei^ ©eifeln für hie ßa^nn^ einer Summe t)on 400

$funb. So tourbe §um nic^t geringen 5lergerniß beö ^apfte^ hie

Sa(^e georbnet, o^ne ha^ feine Slutorität gefiebert tt)ar, unb balb

mf)te öon Tl. Saffmo ha^ faiferlic^e Banner.
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2)er ^apft unb ber 3Bafern^ersog hvaäim barauf gegen ©a^ua

auf. ^er §er§cg {)atte biefer @tabt dm ftrenge 3üd)ttgung §itgeba(^t,

aber gürft S^lobert, n)eld)er bem beutf^en .^eere folgte, tvax mef)r auf

bie (^r^altung alö baö SSerberben fetner »^auptftabt, fo n^enig fte i^m

audi Xreue beit)tefen, beba(^t; er h'^i}lk fetbfi 4000 $funb, um hm

^erjog ^u befriebigen. 5l(^ er unter bem @(^u^ ber beutfc^en 2Baffen

in fein J^anb unb feine ^taht gurücffef)rte, zilk 5(Üe0 i§m ju; benn

auc^ in ßapua tt)ar Sf^ogerö ^errfc^aft tt^enig htlkbt gei^efen, unb bie

normannifd)en unb langcbarbif^en Ferren ^atkn fid| langft gen^c^nt

bie 5^artei mit bem SBinbe ju iDec^fetn. ©c^ned n)ar Stöbert n)ieber

^err in bem ganzen gürftentf)um, tt)e(cbeö er au6 ber ^anb beö

^er§ogö unb be^ $apfte6 §urücfem^ftng nnh i\)nm bann na^ ^Sene-

öent folgte.

5lm 21. Tlai traf baö beutft^e ^eer t>or 33eneöent ein. 3n ber

(Stabt ^errfcbte ber ^nf)ang 2lnafletö unb be^ ©icilier^, geleitet öom

^arbinal ^refcentiuö unb bem ^r^bifcftof S^loffemannu^ ^ t)k entf(^ie^

benften 5ln^angcr ber ©egenipartei ^aik man r»orlangft »erjagt, unb

fte Ratten in ^fleapet zin 5lf^( gefunben. 6oba(b bie l)eutfc^en i^r

!2ager l)inter bem ^erge @. ?^e(ice aufgefc^Iagen, fc^icfte ber $a:pft ben

(S^arbinal @erl)arb ah, um Unter^anbtungen mit ben SSürgern an^

^ufnüpfen, unb biefe 53otf(^aft »erfprac^ hcn beften (Erfolg. 2(ber am

folgenben ^age anberte ^lö^tid; ber «§erjog bie ©teEung feineö ^agerö,

tt)eld)eö er in hit ^bene am ©abbato, ber ftdj hd 53eneöent in hm
ßalore ergiept, »erlegte unb faft hi^ an bie 9J?auern ber (Stabt »or^

rürfte. hierüber erfdjredt unb SSerratl) fürd^tenb, entf(^loffen ft(^ bie

53enet)entaner §u einem Slu^fall, an bem fte ftd^ auc^ burc^ hiz erneuten

55emül)ungen beö (S;arbinal^ @erl)arb um einen gütlichen 5(uögleic^

nic^t ^inbern tiefen. 2)er «§erjog trieb aber hie ©täbter o^ne Ttüi^t

gurürf unb nal)m eine größere ^n^a^l berfelben gefangen. !l)iefer Tli$'

erfolg brac^ ben Tlntl) ber 'Btahkx. @(^on am folgenben 3^age —
e6 n)ar ein Sonntag — erfcbten tim ©efanbtfc^aft ber Bürger »or

bem $apft, gelobte Untertverfung unb ermirfte bagegen bie greigebung

ber ©efangenen.

3nsrt)ifd)en fucfjte dn racljeburftenber 33ene»entaner, Saquintuö

mit 9f^amen, ber au^ bem (Sril f)timhf)xk, bie !Deutfd)en ju überreben,

baß bie Stabt erftürmt unb geplünbert vverben müßte. S3euteluft,

t)itUdd:jt anäf Un^ufrieben^eit mit bem f(^onenben 5Serfal)ren be^ ^apfte^
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machte bte 2)eutfc^en bcm 3aqumtu^ n)ttlfd{)vtg
; fie riicften fofort gegen

ha& nä(^ftge(egene X^ox an unb rüfteten fiäj, ba jie eö t>erramme(t

fanben, jum ©turnte. 3n größter 33eftürsung unterlief ber $apft

^iäjt^, um ben »§er§og ju vermögen ta^ ^eer t)on ber <Btat)t juritrf'

jurufen. @r erreichte feine 5lbftc^t, unb 35enet)ent entging baburc^

einem traurigen @c^icffal. Saquintu^ aber tief \)k S^tac^gier auc^ je^t

ni(i>t ru^en. 2)urc^ einen Stb^ugöfanal gelang e6 if)m mit einigen

üerrt)egenen ©enoffen nod) an bemfelben 5^age in bie <Btat)t §u bringen

unb im $alaft ft(^ beö ß^arbinalö ^refcentiuö ju bemächtigen. 5l(ö

fte ben (s;arbinal bann burcE; \^k ©trafen fc^teppen, um if)n in baö

l^ager M ^apfteö ju bringen*), begegnet if)nen 53ea'narb, dn ^of*

beamter 5lnaf(etö, ^oäj §u S^iof unb mit ja^lreic^em ©efolge. 2)ennoc^

magt 3ciquintu0 ^anb an Vernarb ju tegen. (S^ entfpinnt ftc^ ein

^i^iger Ä^ampf, in bem 33ernarb entfommt, 3aquintu^ aber eine tobt-

lic^e 393unbe er^dtt. ©eine 9iadC;gier \v>ax niä)t befriebigt tt)orben, aber

i)k ©tabt tvar bem ©egenpapft unb bem ©icilier entriffen. ©rfjon in

ber fotgenben 'Raäjt i?erlief ($r§bif(^of O^offemannuö ^eimlic^ Hz (Btaht

3^agö barauf fe^rten tk ©rilirten jurürf, unb alle S3ürger fc[)tt)uren

in bie ^anb be^ ^arbinatö ©erwarb bem ^apfte 3nnocen§ ©e^orfam

unb 3^reue. (Sr fetbfi betrat \)ic (Bta\)t niäjt, legte aber hcn 53ürgern

»or feiner 5lbreife noä) i^re ^flid}ten an ha^ ^er^ unb t)er^ief feine

balbige ^Mhf)v.

Tlit »^erjog .§einric^ unb bem beutf(^en »!P)eere jog 3nnücen§ am

25. SJ^ai ttjeiter, um ben £aifer nodi t)or $ftngften ^u erreichen. 9f^ur

Ui Xxc\a fd^eint man no(^ auf 2Biberftanb geftofen §u fein; benn

^erjog ^cinxidj lief biefe ©tabt t)on feinem ^eere plünbern. 35er^

iDuftungen unb ^ranbfc^a^ungen batten feinen 2ßeg bejeic^net, aber

fein 5luftrag tioax glücftic^ erfüßt.

9J?it auferorbentlii^em ©tanje feierte ber ^aifer ba^ ^fingftfeft

in 53ari. 3n ber berühmten ^irc^e beö fjeiligen 9flicolau^ ^ielt ber

$apft felbft »or bem ^aifer unb feinen giirften \)ae »go^amt. Sßd^renb

beö @otte6bienj!e6 glaubte man p fe^en, tt)ie ftc^ au^ ber Suft eine

golbene .frone fenfe, über i^r eine ^aube fc^iDebe, unter i^r dn

S93ei^rau(^faf bampfe unb brennenbe ^erjen ftra^lten: man t)mkk

*) Snnocenj iä)xäti beu (iarbinal (Srefcentiui f:|3äter in ein Mopx.
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tiefe ^rfc^einung auf ben S3itnb ber^ir^e unb beö 9{eid^6 unb i^rcn

gemeinfamen Zxium'pf}. 3n bie geftfreuben mif(^ten ftc^ aber an^

XrauerHänge. ^Im ^ftngft^eiltgenabenb n)ar ©rjbffd^of 33runo t)on

£öln naäj furjer £ranf^ctt geftorBen. 3n ber ^ircfie beö ^eiligen

^^Itcolauö fanb er feine ^n^^\iätk. 3n feine ©tette mürbe fogleid^

^ugo, ber ^efan beö Kölner ^omftiftö, eingefe^t, ber aber fc^on naäj

^monatöfrift S3runo in ba^ ®rab folgte*).

9la^ bem ^ftngftfefte murre öom £aifer \)k SSelagerung öon

Sfloger^ 33urg hd ber @tabt mit bem größten (Sifer angegriffen. Ttan

f(^htg t)ör berfelben tin ^a^tx auf unb berannte \)k Tlamxn mit ge^

tt)a(tigen Tta^djimn. Sänge trotte jebod) bie 53urg \)m vereinten 5ln^

griffen ber 2)eutfc^en unb ber 33arefen. !l)ie 33efa^ung mehrte ft(^

überaus taipfer, unb man^er !l)eutf(^e fanb öor ber 3Burg ben 2iob;

unter 5lnbren fiel j)ier ber @raf ©iegfrieb. (Srft al0 t)k untergrabenen

Sl^auern jufammenbrac^en, gab \)k 33efa§ung \)tn 3Biberftanb auf.

^Bi^ auf \)m ®runb mürbe bann hu 33urg gerftort, hu 90?annf(^aft,

größeren ^^eil6 au^ ©arajenen befte^enb, t^eilö niebergeme^elt, t()eilö

in ha^ Tlztx geftür^t. Sßon htn befangenen feilen fünf^unbert ringö

um einen aufgebrannten ^l)urm im ^ran^e aufgefnüipft fein, nur

menigen lief man ha^ ^^hm. 2)ie unmenf(^li(^e £rieg^fü§rung ber

^flormannen mar »errufen, aber hu beutfc^e gab ißr an ©raufamfeit

^ier !aum etmaö nad^.

2)er gall ber grofen %^\U hei 33ari mir!te mie dn -^Donnerfd^lag

auf bie normannif(^e SÖeltj O^ogerö »§errf(^aft f(^ien, im tiefften

©runbe erf(^üttert, in Xrümmer ju ftnfen. „@anj Stalien/' fagt ein

33eneüentaner jener ^dt, „Salabrien unb ©icilien fällten öon (Biegeö^

freube mieber unb jubelte bem C^a(^en beö graufamen X^xanmn mU
riffen ju fein. 2)ie ganje 5I)?eereö!üfte U^ naä) ^arent, mie auä^

(Sialabrien trachtete nur banac^ bem .^aifer fo balb mie mbgli^ ju

{)ulbigen." SfJoger felbft, ber ftc6 nirgenbö biö^er hm 2)eutf^en gezeigt

i)attt unb naäi feiner 5(rt htn günfttgen Womtnt jur Ueberrafcl>ung

beö fiege^trunfenen geinbcö abjumarten fd)ien, t)erlor je^t ben 93?utl)

unb fuc^te ein 5lbfommen mit bem unauf§altfam i^orbringenben ^aifer

äu treffen, (^r üerfprad^, menn !2otl)ar feinen ©ol)n mit Simulien be^

lehnte, grofe ©elbfummen unb sugletc^ hu fid}erften 53ürgf(^aften für

*) ^ußo ftarb am 30. 3unt ju 2JieIfi.
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beffen Xxcm ^u geben. 5lber ber fdfer wieö folc^e 5lnerbietungen

mit ©ntfc^ieben^eit ^urürf; er rt>oEte, tt)ie t)er|td)ert mrb, ntc^t baö

(^riftlic^e ^ant) in ber @en)a(t ei.neö §aI6en «gelben betaffen.

9^a^ monatlt^em 5(ufent^alt in 55ari bracfj ?ot§ar, t)om ^4^apfte

begleitet, na(^ ^rani auf. ©r gebac^te t)on bort na^ 3??elft §u ^i^^^^i/

mol^in er jum $eter^ unb ^aulötag \)k Marone 5lputienö befc^ieben

f)atte, um über t)k 3ufunft i^reö ^an^^^ mit i^nen ju berat()en. Un=

erivartet [tief er aber, alö er gegen 5)?elft anrücfte, no(^ einmal auf

SBiberflanb. Sßierjig ^en)affnete traren öon ber @tabt auf ^unbf(f)aft

auögefc^icft^ jte geriet^en mit bem beutf(^en ^eere in Streit unb

mef)rere t>on if^nm n)urben getobtet, ^am^fgerüftet rurften barauf bie

9J?eIfttaner ^u ^auf gegen baö faiferlicl)e «§eer auö, tt)urben aber mit

einem 3Serluft t)on me^r alö breil)unbert 2^obten jurücfgertjorfen. 60^

fort ((Riefte fi(^ nun ber ^aifer an t)u <Bta^t eng §u umf^liefen. ^ocb

ber Tlut^ ber ($intt)o^nerfc^aft bract> fc^nell jufammen. Wan öffnete

bie ^J)ore, unb taifer unb $apft sogen in bie <Bta\)t ein, n)d§renb

ta^ beutfc^e ^eer auf tm «§ol)en um \)k ^tatt ein Sager auffc^Iug.

2)ie ^aupter ber (S^riftenl)eit feierten t)a^ geft ber 5lpoftelfürften

(29. 3uni), mt fte beabftc^tigt f)atkn, in 9J?etft. SSon ben 3Ser^anb*

lungen mit ben 33aronen, ti^ bort gepflogen, ift '^iä)t^ befannt;

jebenfallö !am e^* nic^t §ur ^efteUung dnt^ neuen ^er^og^ öon 5l:pu^

lien, tit Mf)av fdbon bamalö in Slu^ftc^t gefteüt ^aben foll. SBelc^en

@ang aber auc^ \)it 3Serf)anblungen nahmen, eö mußte ftc^ bereite in

if)mn feigen, tt)ie txjenig ^apfi unb £aifer ungeachtet ber ^unbeö^

genoffenfc^aft in i^ren 2(nfl(^ten über hit 5lnge(egenl)eiten Stallend

übereinftimmten, mlä^t ^luft strifd^en bem beutf^en 9^ei(^ unb ber

:pdpftli(^en (^urie, jtDifi^en bem faiferlic^en ^eer unb ben römif(^en

^arbindlen beftanb.

Sßenig fpdter fc^rieb ber ^apft an \)m 5lbt $eter üon (5lun^:

fo l^ahc if)n @ott gefegnet, i>a^ e^ üon 9^om hi^ 35ari !aum eine ©tabt

ober 35urg gebe, mlä^t je^t nic^t bem ^eiligen $etru^ unt) il)m untere

tt)orfen fei. 5lber fo tvenig, mie öor^er vger^og ^einri^ fal) jt^ ber

£aifet lebigli(^ al^ einen 2)ienftmann be^ ^apfte^ an, bem er mit

beutfi^er ^raft unb beutfc^em 53lut Stalien ju unterwerfen ^aU, mU
mel)r meinte er mit gutem 9ie(^t, ha^ er unb ha^ ?ftdäj über hie ge^

vvonnenen Sdnber auc^ mit §u t)erfügen ^aU. Die TO^immung be^

beutfc^en «geerö gegen \)tn ^apft unb hie S^iomlinge ftetgerte ft^ öon
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ZaQ ^u ^a^e; man ma^ e6 i^nen unb bem (SrjbifcJiofe t^on ^rter,

i^rem un^ertrcnnttc^en ©enoffcn, t>onte^mIt(^ bei, mnn ftd^ tro| beö

(^inbruc^ö ber ^efpen 3af)re^seit bie diMhtjV i^er^öc^erte, itjenn ber

^rieg n\ä)t §um rafcBen 5l6fd)(uß gebracht tDurbe. @rabe bamalö im

Sager hü Ttd^ tarn hit lange t)er^aUene 3Öut^ §u getDaltfamem 5luö^

bru(^. !l)ie bentfc^en frieger griffen ju ben Sßaffen, um ba^ 53Iut

be6 ^apfte^, ber ßarbinäle unb be^ ^riererö §u t)ergteßen. ^uv t)k

X)ajtt)ifc^enfunft be^ alten i^aifer^ n^e^rte einer ©räuelt^at o()ne ©(eichen:

er ivarf ftc^ auf^ 9^o^, f|)rengte unter bte 2Büt()enben unb unterbrücfte

burc^ \)k 2öu(^t feinet perfönlicöen 5(nfe^enö bm 5(ufftanb.

Unmittelbar nad)^er brac^ !2otf)ar i^on 9J?eIft auf unb tjertegte

fein Sager in bie frifci^en ©egenben am Sago ^efote, einem fleinen

©ebirg^fee, ber feinen Slbflup §um 33ranbanc ^at ^ier an tm
©renken ^puHen^ unb ^alabrtene im ®thkt öon ^oteni^a ließen

£aifer unb ^apft bk §eifeften SBoc^en be^ ©ommerö t>orüberge()en.

DbiDo^l in einem Sager, khkn bk §äupter ber ßl)riftenl)eit boc^

auäj i)kv feine^tt^eg^ in t)ölliger (Eintxadit, unb t)or Willem gaben t)k

Slngelegen^eiten beö ^loftere Tl. (^affino su mmn ßmfiiQhikn 2lnlap.

5luf ben S3efe^l be^ £aiferö tt)ar ber 5lbt mit einigen Ttbnä^m im

Sager erfc^ienenj §um großen 5lergerniß be^ ^apfteö, i^eld^er bk

(^afftnefen, tt)eil fte bem ©egenpapft nod; niä^t abgefagt, ercommunicirt

f)atk. !l)er ^apft »erlangte je^t, ba^ ftc^ ber 5lbt mit feinen ^Begleitern

»on 2lna!let in aller gorm lo^fage unb if)m felbft ni(^ nur htn (^ib

be0 @el)orfam^, fonbern auä^ Sel)n6treue f(^n)ören folle. 5116 fte

fld) beffen ipeigerten, brang er auf bie (^ntfe^ung beö W>t^ unb er{)ob

felbft gegen ben Äaifer tcegen beö ©mpfang^ »on (Gebannten bittere

35orii[)ürfe. ^ber er bradUe e^ bamit nur ba^in, ba^ ber ^aifer eim

ge^enbe 35erl)anbtungen barüber eröffnen ließ, ob bie (S^afftnefen bie

»erlangten @ibe ^u f(^rt)oren verpflichtet feien. ,!l)iefe SSer^anblungen

jogen fid) »om 9. hi^ 18. 3uli ^in, ba ber ^apft mit großer ^art^

ndcfigfeit bie »oUftänbige Untern^erfung beö Älofter^ beanfprud^te, ber

^aifer aber bie ??rei^eit ber »on Sllter^ ^er bem didäie untergebenen

W>ki ju fc^üt^en beftrebt 'war. 1)it @ac^e fam enblid^ baburc^ jum

5luötrag, ba^ ber $apft »on ber ©ntfe^ung beö ^ht^ unb bem @tb

ber Se^n^treue ^Ibftanb nal)m, bagegen mußten bie ^afftnefen 5(naflet

eiblic^ abfagen, me Snnocenj unb feinen !anonifd^ gett)a^lten ^^aä}-

folgern @e§orfam fc^n)ören.
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(^ttvfa SU berfelben ^dt mit ben ^afftnefen trafen im beutfdjcn

?ager am ^ago ^efo(e ©efanbte be^ ^aiferö öon (Sonftantino^jel

tin. 6ie ixhtxhxaäjtm ^ot^ax prächtige @efd)enfe unb begrücfwiinfrf^ten

i^n ttJegen ber gldnjenben gortfctiritte feiner SBaffen. 5lber 9li(^tö

t)er(autet üon einer t^atfäc^lidjen *§iHfe, n^el^e ßonftantino))eI i^m

jur gortfe^ung be^ tampfö unb tveiterem SSorbringen geboten ^dtte.

Unb \\)mn e^ je hk 5tbft(^t Sot^arö gemefen fein foKte, Otoger^ Tlaäjt

audj in (^alahxim unb ©icilien anzugreifen, fo n^ar fte bereite

aufgegeben. ^Bnm 53(i(fe rid^teten fic& t^ielme^r je^t auf 5^eapel unb

@alerno, it)o in^it^ifi^en bie ^ifaner, geleitet i^on bem 5lbt Sßibalb

x>cn @tab(o alö faiferlid)em ©efanbten unb unterftü^t x>cn \)m ©enuefen,

fraftig ben Ä'ampf begonnen Ratten.

@ttt)a im 3uni n)aren nac^ bem 3Sunfc^e be6 -faifer^ bk ^ifaner

mit ^unbert ©(Riffen aufgebrod;en unb oor 9^eape( erfc^ienen, tt>o

©ergiu^ unb bie ^Bürger, längft öon 9^oger umfc^loffen unb ^art be^

brangt, ber ^Befreiung f)arrten. 5(1^ \)k ipifanifc^e %{ctk erf<^ien, gab

S^Joger bie Umtagerung 9leape(ö auf unb ging nacb (Saferno jurücf,

um »or 5lKem biefe feine ^auptftabt auf bem gcfttcinbe gegen einen

feinblic^en Singriff su ftcfjern. ^k ^ifaner ^ogen barauf junac^ft

abermals c^c^m Slmalft, too man fiä) il)ncn in Erinnerung ber frü()eren

^dttn foglei^ untertoarf, ifjnen alle 6d)iffe jur 35erfügung ftellte unb

große ©elbfummen ^af}lk, dia'ocUo unb <£cala vourben jerftbrt unb tk

@intt[)ol)ner fortgefc^leppt: in brei ^agen (13—15. 3uli) f)atk ftrfi

baö ganse (Bzhiä t)on 5lmalft unterh)orfen. (So tt)ar bie Slbftc^t beö

^aifer^, baf barauf fogleic^ mit aller Tlaäjt unb i^on allen ©eiten

tit 53elagerung »on ^akxno begonnen n^erben follte. 2)e^^alb t)atk

er öom Sager am Sago ^efole «§er§og »^einric^ mit taufenb !l)eutf^en

nac§ (s:am)3anien entfenbet, mit i^nen auc^ \)zn tapferen @rafen S^iainulf,

ber fc^on in Simulien ju il)m gefommen toar unb feine befonbere @unft

gett)onnen f)atk. SIber »^er^og ^dnxid) ^atk an einem (Sngpaf, ber

bur(^ Sffogerö Sogenf^ii^en oert^eibigt tioax, (5c^n)ierigfeiten gefunben;

erft al^ il)m \)it ^ifaner 500 (BäjU^m sur ^lilfe fanbten, gelang eö

i^m burdb^ubrei^en. Unoersügltci) begog er bann dn Sager t>or ©alerno,

"OCX toel(^e @tabt gleichzeitig auc^ Stöbert »on (Eapua unb ©ergiu^ üon

9leapel rücften, tpä^renb tit ^unbert (5ci;iffe ^ifas mit 80 genuefifc^en

unb 300 amalfftanifi^en ?^a^r§eugen ben ^afen fperrten.

^önig Sf^oger f^atk felbft in^tolfc^en \)ic ^taht t)erlaffen unh feinem
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^an§(cr dichtxt bit SSert^eibigung berfelben itbertragen. ^er ^anjlcr

gebot über tttt^a^ me^r al^ 400 DfJitter bc^ foniglid^en !l)ienfte^, eine

5lnsa^( btenfttt)il(tger 33arone unb bie Gräfte ber 33ürgerfd)aft, aitfer^

bem 40 ©aleeren. Tlit Umfi^t benu^te er bie if)m gebotenen un?

julanglic^en ^iilfömittel, unb bie (Salernitaner mußten ftd) mit gelben-

mut^ ber Uebermac^t p erive^ren, Ht fte bebrängte. 3Bieber^oIentli^

brad^ten fte ben 53e(agerern, nammtliä) tm ^ifanern, fe^r ^arte 3Ser^

lupe burc^ 5(u0fätte hd.

!Die 33eragerung @a(erno^ ^aik am 24, SuH begonnen unb

tt)urbe befonberö t>on ben ^ifanern mit rü^mlic^er 5luöbauer unb

»ollem traftaufn)anb hävkhm^ fte bauten einen gen)altigen ^ol§ernen

Xl)urm an ben Ttamxn, ber ftd) §um 6(^recfen ber (Sa(ernitaner ^o(^

über biefelben erl)ob. Snjvoifc^en brac^ aud^ ber £aifer felbft mit bem

^Pa^ft unb bem ^cer nad^ ©alerno auf. Um ben 1. 5luguft »erliefen

fte ben ?ago ^efole, nal)men Ht (Strafe über ^»ellino unb @.

6eüerino — (entere 35urg mufte erft §ur UnteriDerfung mit @eit)alt

ge^ttjungen iverben — unb erfc^ienen na^ n)enigen ^agen »or ©a^

lerno. 3e§t gaben tk (Sinit)o§ner t)k «gofnung auf nnrffame ^tv^

t^eibigung auf; ber ^anjler S^togerö riet^ i^nen felbft jur Uebergabe.

@(^on am folgenben 2^age nad) be^ ^aifer^ 5ln!unft - toa^rfc^ einlief

am 8. 5luguft — traten 'fte mit i^m in Unter^anblung unh untere

rt^arfen i^m il)re ^tab^ gegen 3<J§l^tt9 ^tner großen ©elbfumme »er^

f:prad> er (Betonung berfelben unb genja^rte \)m 400 diitkxn S^iogerö

freien 5lbjug. 2)er ^an^ler l)atte fi^ f^on »or^er mit hm 53aronen,

trelc^e für O^oger Ut ^affm ergriffen, in eine fefte S3urg über ber

<Bta\)t prücfge§ogen.

!l)ie ^ifaner toaren über ben J^ieben^f^luf, ber o^ne fte ju

©tanbe gebracht tvax unb nur bem £aifer 5Sortl)ei(e bot, gertjaltig

entrüftet. (5ie verbrannten hcn »on il)nen errid^teten 3^^urm unb

ivollten fogleic^ na^ ^aufe §urürffel)ren; nur hk SSorftellungen beö

^apfteö hielten fte gurücf, o^ne jebod^ fo »iel p errei(^en, ta^ fte

no(^ jur S5elagerung jener gefte, in Wiüd^z ftc^ ber ^anjler §urücf^

gebogen, bie .§anb geboten l)atten. 3Sielmel)r traten fte, alö ^aifer

unb $apft balb nad& Tlaxiä ^imme(fal)rt (15. Sluguft) @alerno »er^

liefen, bur(^ ben f analer mit ^önig S^ioger felbft in 3Ser[)anblungen

unb fc^loffen mit il)m i^ren ^rieben. 5lm 19. ©eiptember U^xkn fte

bann mit grofer 8eute nac^ il)rer SSaterftabt jurücf, auögejogen alö
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33unt>eößenoffen Oeö £aiferö unb ^45apfte6, famen fte a(ö ^u\in\)t beö

(Bidikx^ ^eim. 2)er 5l6faÜ bei* (Btat)t, \)u fo n)acfer für Älrd^e unb

3^eic^ gefoc^ten unb tt)eld)e S3ern^arb etnft alö t)k treufte ber treuen

gerühmt tjatk, festen auf einen t)oIti9en Umfc^tvung ber 3^erf)a(tni)fe

^talienö ^insutt)eifen.

£otl)ar6 ^nor^mnigen in 3talten.

^on @tabt SU @tabt, t>on (Eroberung §u Eroberung n)ar ber

^aifer geeilt , U^ su ber Sinie, welche im ©üben burd> @aIerno, t)a^

©ebtet öon ^otenja unb ^ari beseid]net ift, tt)ar i§m gan^ 3talien

mit Sluöna^me )>on ^iom unb (Sremona untert^änig Qmoxtm. @r

§atte jtc^ ettt)a biefelben Sänber, bk feine 33orfa^ren einft für \)a^

dtdä^ in 5(nf|)ru(^ genommen, auf^ 9^eue mit bcm «Sc^n^erte getvonnen.

(Sr beabfic^tigte nic^t njeiter r>orjubringen, aber eö fam i^m barauf an,

biefe !^dnber bauernb bem ^ficiä^c f^u fi^ern. Do^ gerabe ^ier geigte

fi(^, tt)ie hk 3Ser^ä(tniffe feit »ipilbebranbi^ 3^1^ t)eränbert ttjaren^ ber

(Bü\)m Stalienö, einft bem C^eic^ unterworfen, mar feit^er bem römi^

](^en S3iöt^um (e^n^ipflic^tig gett)orben, unb $apft Snnocens fi^ien

ni(i)t gett)i(it irgenb dn dtc^t beö apofto(ifd;en ^tnijU l)ier aufzugeben.

3)aburc^ geriet^ ber alte Äaifer in ^i^erwoicfelungen, hit if)m hd feiner

Stellung sur f ir^e am fc^drfften an baö ^ers greifen mußten nnt

i^n faft unvorbereitet trafen. 3itJn £am:pfe gegen D^oger i)atk er (td^

gerüftet, niä^t §u BtvdÜQtdtm mit bem ^apfte, feinem (Sc^ü^ling.

(5d)on gleirf) naä) ber 5(breife »on @a{erno, al^ £aifer unb $apft

miteinanber in @. ©eöerino öertveiüen, gab hiz ^efe^ung beö »^er^og^^

t§um^ Slpuüen, treibe je^t bringenb mürbe, §u heftigen Sluftritten

jmifcben i^nen ^nla^. @ie galten nic^t ber $erfon beö neuen ^erjog^,

bie fic^ in bem ©rafen S^iainulf ))on felbft barbot. (Sin tüchtigerer

Wann mar nic^t ju ftnben, unb er befaf in gleicher Sßeife bit @unft

Sot^arö unb be^^apfteö; and) ^ätk jtc^ 9liemanb neben i^m be^au))ten

fönnen. 3lber bit grope grage mar, ob .£aifer ober ^aipft hm neuen

^er§og §u hdd^mn f}abc, unb biefe Steige blieb, fo f)eftig fte erörtert

mürbe, benno^ unentfdjieben. Die enbli^e Sofung mürbe fpäterer

Seit t)orbef)alten, mo bie betreffenben Urfunben eingefe^en merben

fonnten, \)i<^ aber in ber Z^at auc^ feinen neuen 2luff^(uf ju bieten

oevmod)ten. Wan traf nur dm vorläufige 5lbfunft in einer gemein^*
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famen 53ele^nuntj, welche bie Unflar^eit ber 3Ser^a(tntffe erft red)t

einem Seben §um 35ett)uftfein bringen mu^te. 5l(^ ^aifer unb $a^3(i

gemeinfam bie ^erjogHc^e ga^ne Df^ainulf übergaben, inbem ber

^aifer jie am «Schaft, ber ^ap\i an ber @:p{|e f)k[t, t)a mocbten t)U

3taliener, n)el^e in S^ainulf ttn beften (5^u^ gegen hm «Sicilier

faf)en, in lauten 3ube( auöbre^en,* für ba^ beutfc^e ^ecr mupte eö

ein überaus fläg(i(f>er ^nblicf fein, tt)elc^er jitm ^o^n ^erau^forberte,

menn man ben ^^ränen gebieten fonnte.

'^adj biefer feltfamen ^ele^nung" fe^rten £aifer unb $apft nad)

33enet)ent §urü(f unb fd^lugen am 30. Sluguft außerf)a(b ber (^ta\)t am

(S;alore bei ber £irc^e beö ^eiligen @tepf)anu^ if)r !^ager auf. 5(m 1.

@e:ptember ging hk Äaiferin in bie (Stabt, um i§re 5lnbad&t in ber

»^auptfird^e §u t»erri(^ten unb @ef(^en!e ben »^eiligen bar§ubringen.

55ei 9J^enfc^engebenfen f)atte man feine £aiferin in ber @tabt gefe^en

unb emipftng 9fli(^insa be^t)alb mit hm auögefuc^teften (S^renbejeugungen;

feit £aifer ^einri^ III. im 3a^re 1047 öor ^enet)ent erfc^ien, f)atk

jt(^, n)ie man fie^t, bie (Stimmung ber 33ürgerfc^aft grünb(i(6 geänbert*).

5lm 3. ©eiptember ^teft hann ber ^apft mit gropem @(anse feinen

(^in§ug. 5lm fotgenben 3:;age t)erfammelte er £Ieru^ unb ^Solf. @r

gab i^nen hdannt, ha^ er einem gemiffen ©reger ha^ ©rjbiöt^um ju

übertragen beabfic^tige, unb befragte fte, ob fie (Sintpenbungen gegen

biefe^ßa^l §u ergeben ^tkn, ha fo(^e nid^t erfolgten, tt)eif)te er fetbft

am nä(^ften ©onntag (5. (September) in ©egenVDart be^ Patriarchen

»on ^quiteja unb vieler beutf(^er 35ifc^öfe hzn dvn^ä^ikn. Dbmo^f

^ot^ar felbft hit ^Btaht nic^t hüvat unb feinerlei 9^egierungörec^te bort

in 5lnf:pru(^ na^m, nöt^igte er boc^ auf hie ^itkn ber Bürger unb

hit ^^ürfprac^e beö ^apfte^ hie umrt)o[)nenbett 33arone laftigen Stb^

gaben, me{d;e fie bi^^er t>on hm 53eneöentanern erpreft, ^u entfagen.

3Son 33enet)ent auö traf ber Ä'aifer aud) ^Verfügungen, um D^iainulf

in feinem neuen ^ergogt^um §u fiebern ; hmn fd;on wav Äönig D^oger

felbft in ^Ipuüen erfc^ienen unb fucC)te hie i^erlorenen ^lä^e voieber^

Zugewinnen. !l)er ^aifer übertief he^aih 800 beutfd)e Dritter bem

neuen »^er^og, hie bann aud) fofort unter ber gü^rung feiner S3rüber

Sfli^arb unb Slteranber in ©egenben v>orbrangen, n^eli^e ber 3ug beö

^aifere ni^t berüt)rt \)atk. Slteranber na^m burd; l^ift ^cerensa;

*) ^^ergf. S3b, IT. ©.429.
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mit «§ü(fe ber 33ürger üon 59art unb üon anbeten @täbten entfetten

\)k trüber \)a^ t)on 9ioger belagerte 9J?onopo(i unb gett)annen !ur§

barauf aucf) 35rmbijt. @o iDurben SfJainuIfö 55rüber für ben 5lugen^

Mief be^ ganzen ^IpuHenö mä^tig, n^ä^renb er felSft jnnai^ft noc^ an

ber <Bdk be^ ^aiferö blieb.

5lm 9. (Seiptember »erliefen £aifer unb ^apft Senet)ent unb be^

gaben ftc^ nac^ (S^apua, rt)o giirft 9iobert ft(^ tx)ieber auf furje 3^tt

feiner ererbten .^errfc^aft erfreute, ^en £aifer befrfjaftigten bamalö

aufö 5fleue lebhaft bie 5lngelegen^eiten üon 9}?. (S^afftno; Denn ber5lbt

^atte \iä^, fobalb er in fein £(ofter 3urücfge!el)rt n>ar, auf^ 9leue in

5Serbinbungen mit bem @ici(ier eingeladen, unb W ©ntfe^ung beö

treulofen dJtanm^ fcbien nun jur 3^ot^tt>enbigfeit geiDorben. ^ct^av

fc^icfte beö^alb fogleic^ einige Dritter in \)a^ flofter, um ben ^bt ju

übertt>a(^en, unb fam mit bem !ßa^fte am 13. September felbft nac^

@. ©ermanc, tt)o jte ber 5lbt, obwohl faum noc^ dn freier 9J?ann,

in feierli^er ^roceffton empfing.

(5c^on in ber grüf)e beö anbren ^agö ftieg hit i^aiferin ben S3erg

jum Älofter t)inaufj ber ^aifer blieb ^müd, um ftäj nadf S^fteöfttte—
e^ tt)ar £reujer6ol)ung ~ erft fronen ,5u laffen, folgte aber noc^ im

!2aufe beö ^agö feiner ©ema^lin. (S*r hxadjtc mit i^r bie foftbarften

®ef(^enfe bem l). 53enebict bar, gab aber sugleic^ feine 5lbftc^ten gegen

ben 5lbt au erfennen. 5lucb ber ^apft, ber felbft in @. @ermano

Surücfgeblieben w>ax, bo^ ^ern§arb üon Slairüaur unb einige (5ar^

binale in \)it 5lbtei gefenbet f)Cdit, brang üon Sf^euem je^t auf bit

Entfernung beö 5lbtö3 nur n>ar er fel)r un^ufrieben, alö er »erna^m,

\)a^ ber i^aifer felbft t)ic Unterfui^ung gegen benfelben in hiz §anb

genommen fjaU. 2)er ^apft ht]txitt t)a^ dt^djt bapt bem ^aifer, unb

biefer ftellte na^giebig alöbalb anf)eim, mehrere ^arbinale mit ber

Unterfuc^ung p betrauen. 2)ie^ g^f<^^^/ ^^^ ^i^ (Sarbinale erflärten

feierlich am 18. September bie Slbfe^ung Siainatbö^ er felbft legte

C^ing, (Stab unb tic Drben^regel auf bie @ebeine be^ l). ^enebict

nieber.

lebhafteren Streit, al6 SfJainalb^ Slbfe^ung, rief bte 8eftel(ung

feinet S^ac^folger^ l)ert)or. ^er ^apft beanfpruc^te auc^ biefe alö fein

^^ä^t'j hie Ttbnäjt beriefen fic^ bagegen auf bie i^nen bur^ ^riüt^

legien t)erbürgte 2ßa^lfrei^eit, unb ber Äaifer n)ufte fie in iJ)ren

^^riöitegien ju f^üöen= 5(1^ bie Wönä}^ aber bann auf einen ?5remben,
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einen Tlann beö fatferli^en 35ertrauen^, bie 3ßa^l §u (enfcn befct^Ioffen,

machte ber $apft auf^ ^^leue ^k größten @d)n)tengfeiten. 1)amaU

foll ber £aifer bem apoftotifc^en Später gebro^t f)ahm, ba^, i^enn er

i)k 2Ba^(fret^ett ber (Saffmefen antaftete, dn un]f)etlbarer 53rud) ^n)if^en

^ird^e unb ^dä) t)k ?^olge fein werbe. S'lot^gebrungen mä) enblic^

ber ^ap\i, unb nun lief ber f'aifer fogteic^ tm 5lbt 3[ötbalb öon

(Stablo 5u fic^ befc^eiben, auf ttjelÄen bk dJlbnäji^ t)on 5(nfang an

i^re 8li(fe gerichtet Ratten.

3Bibalb, ein Sot^ringer "oon ©eburt, ^atk a(ö 3üngling im ^(ofter

SSafor an ber Waa^ baö @ett)anb beö f)ei(igen 33enebict genommen;

burc^ ungemo^nlii^e ^Begabung nn\) grofe Äenntniffe §og er balb \)k

5lufmerffamfeit auf ftc^ unb tt)urbe in t)k faiferlic^e ^an^Iei auf^

genommen; na^ längeren T)ienften in berfelben n)ar er in einem

5l(ter t)on breiunbbrei^ig 3a§ren im 3af)re 1130 jum Slbt beö großen

^(ofterö @tabro gett)ä^(t tt)orben. 2)em i^aifer auf feinem §n)e{ten

3uge nacf) Stalien folgenb, f)atk ^ihai\) tt)ic^tige 5lufträge mit @ef(^icf

bur^gefü^rt, namentlich bie ipifanif^e glotte naä) 9Zea:pe( unb ©alerno

geleitet. 35or Ä'urjem voav er auc^ in dJl. (S;affino get^efen unb f)atk

bort hie Stimmung in bem ä^afe für ftc^ gett)onnen, baß ftc^ bie

2Bünf(^e be^ £aiferö unb ber ^afftnefen je^t barin begegneten, il)m

bie !2eitung beö großen 9J?utter!(ofter^ SU übergeben, ^m 19. @e:ptember

in 3ßiba(b0 5lbtt)efen^eit fanb bie 333a^l ftatt; fc^on am folgenben ^age

erf^ien er felbft in ber 5lbtei unb würbe öom ^aifer fogleic^ mit bem

@ce)3ter belehnt. 5lm 21. September ftieg bann Sot^ar mit bem ^r^

xoäf)ikn naäj 6. ©ermano ^nab, um i^n bem $apft ju empfel)len

unb beffen 33eftätigung §u crwirfen.

5lc^t X%t lang f)atk ber Äaifer in 9J?. feafftno geweilt, unb bit

(Safftnefen wußten ni^t genug feine grömmigfeit un\) feinen ^chcn^^

wanbel §u rühmen. !l)er junge 3)iafon $etruö, ein SJ^onc^ beö ^lo^

fterö au0 bem ©ef^lecbt ber @rafen öon Siufculum, ber öfterö in ber

Umgebung beö faiferö war unb ftc^ feinet befonberen 3^ertrauenig bc^

rühmte, ersal)(t in ber (Sl)ronif be^ l^lofterö: „(Bkte l)orte ber Äaifer,

wenn iäi im Sager hd it)m war, fd)on beim @rauen be^ Tlov^m^

eine 9J?effe für bie SSerftorbenen, bann dm zweite für fein »§eer unb

jum britten bie gewo^nlid^e Xageömeffe. !l)arauf wufc^ er mit ber

£aiferin ben ^imm unb 2öatfen bie güße, trocfnete fte mit feinen

paaren unb fußte fie, unb alöbann fpeifte er in eigner ^erfon b(e
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5lrmen. fHaä:) feieren ^kU^mxhn i)bxk er ^urtd^ft bie klagen über

hk S3ebrdngn{ffe ber ^ird^e an, unb erft bann tpanbte er ft^ ju ben

tx)e(tlic^en ©efc^dften be^ Dfteic^ö. ©o lange er aber in unfrem ^(ofter

war, ging er alle 3^äc^te burc^ bie 3ellen unb Sßirt^fc^aft^gebaube

um^er, n)ie ber 5lbt ober Defan su t^un ^pflegen, unb unterfuc^te, ob

jeber nac^ berSf^egel lebej in bergrü^e befuc^te er bann §uerft barfuf

alle ^ird^en in ber 5lbtei. Smmer fa^ man t^n t>on S3(f(^ofen unb

klebten umgeben, um fic^ üon i^nen ^üat^ su erl)olen. dx \x>ax ber

(Btah ber ^linben, t)it @petfe ber hungrigen, ber Xxo\t ber ^rauern^

ben, hit Hoffnung ber ©ebeugten, unb iebe einzelne S^ugenb leuchtete

in il)m fo ftar! ^eröor, ba^ hamhm \)it anbren faum' nocl> 3f^aum su

l)aben fc^ienen. 2)ie ^riefter e^rte er mt feine Sßdter, \)i^ ^lerifer

mt feine Ferren, Ut Firmen tt)ie feine tinber unb t)it ^iUtX)in wie

feine 5)J?ütter. 2lnl)altenb im ®^hzt, auöbauernb in 3*lac^ttx)a(^en, opferte

er feine %f)xäntn @ott, nic^t ben Tlm^^tn." Dbwol^t im ^aiferornat,

meint ^etruö, ^aU Sotl)ar boc^ gezeigt, ba^ er au^ t)i^ ^a^m geift-

lic&er Oiitterfi^aft fü^re, unb befonber^ preift biefer fein !2obrebner, wie

er oft oom äl^orgen hi^ §um 5lbenb bringenben ©ef^ctften obgelegen,

o^ne irgenb ttxx>a^ ^u genießen, ja fi(^ felbft in ber '^aäit lamn ^n^t

gegönnt f)ahc, 1)zx Diafon ^etru^ War ün eiteler 9}?ann unb §iemli(^

leichtfertiger @c^riftfteller, unb manche 3üge beö t)on il)m entworfenen

i^aiferbilbe^ mögen gefliffentlii^ §u ftarf ge§ogen fein, aber im @ropen

wirb baffelbe bem alten, bem @rabe $uwan!enben ^aifer gleichen.

SSon @. ©ermano brauen £aifer un\) ^apft, begleitet t)on 5lbt

Sßibalb unh mehreren (Saffmefen, fogleid; nac^ 5lquino auf, wo jie

dm grofe SSerfammlung ber Marone d^amipanien^ erwartete, ^ier

leifteten «^er^og Olainulf, gürft O^obert nn\) U^ anbren «Ferren, welche

li^e^en oon Tl. ßafftno trugen, auf ben 8efe^l be^ J^aifer^ bem

neuen 5lbte ben Sel)n^eib. 2)er ^aifer beftdtigte ^ier am 22.

September no&j bur(^ ein grofeö ^rit^ilegium alle 35eft^^ungen unb

dtcä^tt ber oon SBibalb neugewonnenen ^Ud unb fertigte sugleic^

au(^ für (Stablo, wel(^e^ jener nid}t aufgab, an bemfelben ^age dm
Urfunbe au^.

^dnt grage ift, ba^ ^ihalt) einen willigen $la^ in bem ^i^er-

t^eibigung^fijftem einnahm, wel^e^ Sot^ar für biefe füblic^en ©egenOen

gewählt f)atU. Man geba(^te taxan, mt l)unbert Sa^re früher i^on=

rab II. tm diiä^^x oon mtaiä^ ^um 5lbt in Tlcnk Safftno eingefe^t

©iejcörc^t, Äaijetjeit, IV. 1^
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^atk. 3Baö bamaB jener bairifc^e Tlbnä] in ©emeinfc^aft mit 3öatmav

"oon <Bakvno unb Otainulf i)on Slüevfa leiften follte*), n^ar jejt Sßibalb

in ©emeinf^aft mit einem an\)nn ^iainulf unb bem güvften Olobert

öon ©apua §ur Aufgabe gefteüt.

SSor Widern glaubte aber Sot^ar für bie ©idberung Stalienö baburd^

ju forgeU; bag er »^erjog ^einric^, feinem 6d>tt)iegerfof)ne, eine mog^

lic^ft au^gebe^nte Tta^t in bem ^anht überlief, ^er^og ^einrid; er^

\d}dnt in jener 3^it urfunblic^ a(ö 3)?arfgraf t>on ^ufcien, tt)ä6renb

(Engelbert nicbt me^r aB fold^er genannt n)irb. 3)er SiJ^avfgraf (Sngel?

bert, ber f^dter meift in SSaiern lebte, muß a(fo feine 5lmt^gett>alt

in ^ufcien aufgegeben ^aben, unb biefe auf \)cn (5(^miegerfo§n beö

^aifer^ übertragen fein. Um biefe(be ^cii f^eint auä) ber ^apft auf

ben SBunf^ beö taiferö §er§og ^dnxiä:i ha^ ^an\) ber Tlat^lh<^ ju

i^e^en gegeben §u ^aben. 3m 33efi^ tim^ ^§ei(ö ber (Sftenfifci^en ^err^

f(^aft, beö SJiat^itbifc^en «^au^gut^ unb ber 9J?arfgraff^aft 3^ufcien

befap §einri(^ aUerbing^ eine Tlad^t in ber ^albinfel beö Apennin,

mit njet^er er felbft bem £5nig t)on Bidiim gefä^rtic^ tt)erben fonnte.

(So mar ftd)er nic6t o^ne 3itfammen^ang mit ber t^erjog ^einric^ an^

getDiefenen @teKung, )x>inn ber ^aifer bamat^ gegen atte ®t\x>of)nf)dt

einen bairif^en ^ifcI]of, §einri(^ öon Oiegen^burg, ^um (Sr^fanjler

3ta(ien^ machte.

9^a^Dem ber alk ^aifer biefe 5lnorbnungcn, um ba^ untertt)orfene

3taUen bem 9^eid^e §u fi^ern, getroffen i^atte, trat er htn SfJüdfmeg an.

2)ie §eim!e^r nai^ ^eutfcf)(anb n)ar i^m jugleid; ber ®ang §um ©rabe.

|etmkcl)r unb €nbe £oli)ar0.

m^ 5lbt Sßibalb su ^quino be6 ,^aiferö @aft mv, fagte biefer

über ^ifcbe ju i^m, bem S[)^anne feinet 33ertrauenö : „^eute mirb eö

ba^ (e^te 9[)?a( fein, ba^ i^ mit bir fpeife." !l)a^ 3Öort war prop^e^

tifc^, unb ^d\)^ f(^ieben unter trüben 2If)nungen. 2Öiba(b fe§rte nad^

SJ^onte (Saffino luxM, )x>o er nur n)cnige ruf)ige ^age no^ »erleben

joKte^ benn fc^on regte jt^ Cf^ogerö 5ln^ang n^ieber in ber 5^d^e ber

Slbtei, mldf^x if)n balb ganj au6 berfelben »erbrängte.

^aifer unb $a:pft t)erliefen unmittelbar barauf 5lquino unb ba^

*) SSerßl «b, U, e. 335.



[1137J ^eim!e^r unb @nbe Sot&arä. 147

dJebiet ber S^ormaiinen. ^txcint buvd^^ogen fie Me römifd^e (S^ampagna,

tt)o e^ an tvitttgem ©e^orfam gegen 3nnocenj nodj immer fehlte. 2l(ö

fte na(^ ^aleftrma famen, liegen fte eine benachbarte 33urg, ein öer==

s rufeneö SfJäuberneft , erftürmen unb bem ©rbboben gleic^ mac^en^

^ier fanb ber ^efftfc^e @raf ®ifo ben Zoh unb in frember @rbe ha^

@rab. 3Son ^aieftrina auö öerfolgten fte \)k Strafe nac^ ^iüoli,

tt>o ber @raf ^toIemdu6 t)on ^u^culum öor bem ^aifer erfc^ien unb

i^m ben ^tf)n^d\) (eiftetej bann ging eö miUx naä) ber Slbtei garfa.

2}?e^rere berfelben i?on ^naflet entlegene @itter mürben i^r jle^t gurücf^

geftellt, unb dn Drt ber Umgegenb, ber fiäj ti:)iberfpdnftig geigte,

bem geuer übergeben j in ben Stammen fanben üiele-^intDO^ner ben

Zo\). ©ö njaren t)k legten SÖ'^afregeln beö ^aiferö, um bk 5lutoritdt

beö $a:pfteö §u befeftigen. ^aä) 9fiom i^n jurürfgufü^ren , fonnte er

ftc^ niäit entf(i;nepen. 3m 3Sorgefü^( beö na^en ^^obe^, n)ottte er fic^

nid)t noä} einmal in hit traurigen ©treitigfeiten be^ romifc^en 5lbel0

t)ertt)icfeln, t)i^ it)m \ä}on früher quabolle S^age htxzikt f)atUn. 2luc§

^erjog »^einric^ fd^eint niäjt ^anaäij gelüftet §u i)ahm, ferner al^ ^ox^

fdmpfer be^ $apfteö aufzutreten.

3u ?^arfa trennte ftc^ ber $apft üom £aifer unb öom beutf(^en

§eere. 9}?an^e in bcmfelben trugen n?ert^t)olle 5lner!ennungen für

t)i^ ber ^iri^e geleifteten 2)ienfte baüon, aber 9fJicmanb n)urbe reic&er

belohnt, alö ber @r§bifd;of 5llbero t?on ^rier. 2)urc^ eine 53ulle öom

1. Dftober 1137 ernannte i^n ber^apft sum Legaten Deö apoftolif(^en

Studio in !l)eutf^tanb unb befteKte i^n hamit §um ^lac^folger Slbal-

bert^ i)on 3J?ains, ber am 23. 3uni biefeö 3a^re^ geftorben tt)ar^ ber

S^rierer §eigte balb, ha^ er bie Negation nidjt fc^lec^ter au^gunu^en

tt)upte, alö t)or il)m ber SD^ainjer (Sr^bif^of. ^onrab öon 3)?agbeburg,

ber fi^ alö rüftiger ^riegsmann in 3talien bett;)d§rt ^atk, erhielt auf

feine SSitte am 2. Dftober eine Urfunbe, n)el^e bie ©renken jmifcben

bem 9J?agbeburger unb bem 9J?eipener Sprengel regelte; öt>n bem alten

TOffion^fprengel 9}?agbeburgö in ^ommern unb $olen fi^eint niä}t

me^r \)it S^ebe geti:)efen §u fein.

2)en £aifer »erlangte nicl?t minber fe^nlic^, alö fein ^eer, nac^

3)eutfc^lanb. ^r na^m feinen 2öeg §undc^ft x>on g^arfa auf d^axni

unb ^melia — hdt)t Drte mußten erft gum ©e^orfam gejiDungen

tDerben — ging bann über t)m %iUx unb §og hd Drüieto »orüber

nac^ 5lre§§o. §ier ftarb ^if(^of 5lbalbert üon S5afel unb ttjurbe ^ier

10*
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au(^ bejlattet. Tlan tvivb einft ttn D^ücfweg beö beutfc^en .geere^ an

(^pitap^ien ^aben »erfolgen fönnen.* dlaä) Uebevfd^reitung beö 5lrno

509 eö burc^ baö 9J?ugeKo nad) ber S^iomagna. 3m 9)^ugeÜo tx)urbe

ber 9f?ac^trab t)on ben 55en)o^nern beö ©ebirgö überfallen^ man fing

bie 3Sermeffenen dn, fc^nitt i^nm \)k Olafen ab ober üerftümmelte jte

auf anbre 2öe(fe unb gab i^nen bann n)teber bie g^rei^eit. (So n>ar tk

(e^te ©rauelt^at in biefem Kriege, in bem nur ^u üiele Dpfer bcr diaäj-

luft unb ©raufamfeit gebraut n)aren. 5ltö ber £aifer gegen (Ent^

beö Dftober nadj S3ologna !am, entlief er hcn größten ^§eil feinet

§eere^. 5(m 6. 5f?oüembcr tt)ar er bereite über ben ^0 gegangen

j

er ht^an\) ]iä) an biefem 3^age in Begleitung feiner ©ema^lin, ber

^er§oge §einric^ t)on S3aiern, ^onrab üon 6taufen unb Ulri^ üon

£ärnt§en, be^ ^^atriarc^en i)on Slquileja unb be^ @r§bifd^ofö üon

9J^agbeburg §u (Eenefelli bei 3}?affa. klagen beö ^Lomftift^ üon SSerona,

ujelc^e ^ier an il)n gebracht mürben, tief er burc^ feine @emal)lin mU
fi^eiben.

2)a6 3}?artin6feft (11. S^oüember) feierte ber f^aifer, obn)ol)l if)n

hk Gräfte \<^on me^r unb mel)r »erliefen, boci^ noc^ mit allem @lanje

in Orient, '^nx langfam fc^eint man mit bem ^infterbenben tk 9leife

f)ahm fortfe^en §u fönnen, aber er fam noäj über t)m 33renner unb

erreichte hm beutfc^en Boben. 5llö man hann bem Sec^t^al §ujog,

um nai^ 5lug^burg §u gelangen, naf)k lange gefürchtet unb bo^ über^^

raf(^enb bie le|te 6tunbe beö ^aifer^. (Sr ftarb am 3. il)ecember in

einem fd}li(^ten 33auern^aufe ju Breitentt)ang auf S^iroler @rbe, na^^

hü 3fieutte. 9ie(^tö »om §aupteingange ber S3reitenn)anger ^irc^e fie§t

man j[e|t an ber 5lufennjanb berfelben dm eiferne @eben!tafel für

Sot^ar eingemauert
5

jte ^at «^er^og Seopolb griebric^ »on %n^alt 1867

im 3al)re feinet eigenen Dfiegierung^jubiläum^ geftiftet*). 9?ac§ alter

Ueberlieferung seigte man no(^ hi^ »or einem 2[)?enf(^enalter ein »er^

faltene^ vgoljgebäube am ^nbt be^ Drtö alö ben ^anm, n)o ber jieg^

reid^e £aifer feinen legten 5lt^em au^Qti)auä)t 3m 3a§re 1836**)

*) Gegenüber auf ber ünUn @ette be8 Eingangs ^at ber Äaifer öon Oej^er*

rei(^ im Sa^re 1868 eine ä^nlic^e ©ebenttafel für ^aifer SD^ajimiUan I. entringen

laffen, h)et(ie bie Serbienfte beS jagbluftigen §errn um bie borttge ©egenb rü^mt.

**) S)ieje6 3a^r gab mir, olg ic^ S3reitentt)ong befuc^te, ber bortige 2)efan unb

^Pfarrer je>err ^o\tp^ ©(^netter an, ber fic^ um bie ^ufrid^tung ber erwähnten ®e*

bcnftafefn nic^t geringe S3erbicnfte ertöorl^cn.
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mufte ta6 (Behält abgetragen tt)erben, nnh an feiner (Steife ftef)t je^t

ein f^n^teö ©tein^au^, mlä^t^ ftc^ burc^ ^flic^l^ üon anbren be^

Drteö auöjeic^net.

5l(^ dn getreuer ©o^n ber ^trc^e, n?te er f)temeben gelebt ^atte/

tt)ar ber ^atfer in ba^ Senfeitö hinübergegangen. • 2)te fein ^obe^lager

umfte^enben 33ifc^ofe ^atkn \f)n mit hm Sterbefacramenten öer^

fe^en. 2lu^ beö Sf^eic^ö i^atte er noc^ in feinen legten STugenblicfen

Qtt)aä)t 2)ie S^eic^öinfignien f)at er ha feinem ©c^iiDiegerfo^ne, bem

«^er^og t)on ^aiern übergeben, nnb ii^n bamit, fo mi an if)m, alö

feinen ^^lac^folger im ^ti(^t be^eic^net. Db er ii)m auä) baö »§er§og==

tf)um ©acbfen, tt)e(c^eö if)m Tange jugefagt ttjar, fterbenb übergeben,

ift §tt)eifel^aft. 5lber feine Jrage ift, ha^ Sot^ar Sllle^, tta^ er befaf,

bem SBelfen, bem @ema^( feiner einzigen ^cc^ter, beftimmt f)atk.

SBenige ^age nac^ bem £aifer (20. ^ecember) ftarb in @(^n)aben

einer feiner treuften @efaJ)rten auf biefem (efeten 3uge, ber Sifc^of

9J?eingot "oon 5D?erfebnrg^ au(^ er iDar franf an^ Stalien f)eimgefef)rt

unb erreichte \^ie «§eimat^ nic^t me^r.

2)ie §urü(fgebliebenen beutfc^en gürflen Ratten ftc^ §u 3öür§burg

üerfammelt, um ben ^aifer feftlic^ §u empfangen, ^tait feiner fam

bie ^obeönac^ric^t, unb balb 50g bie ^aiferin mit ber Sei^e i^reö

®ema^(^ bur^ Dftfranfen nac^ @a(^fen, um fie im £(ofter !2utter

beijufe^en. $ier in feiner eigenen Stiftung, auf fäc^ftfc^em ^oben,

tt)urbe ^ot^ax am legten ^age be6 Sa^re^ 1137 in @egentt)art ber

?^ürften ©ac^fenö unb Xfjüxin^tn^ feierlich beftattet^ baö ^obtenamt

^dt ber 53ifc^of 9f^ubo(f t)on «^alberftabt.

3tt)if(^en 53raunf$tt)eig unb »germftebt am gufe be^ reid)bert)a(beten

(Stmö liegt je^t ba^ ^tä\)tä)en Äbnigölutter. 3Son ber alten 5lbtei ift

bie mit brei 5^l)ürmen gezierte ^irc^e no^ «:)o{)l erf)aften, umf(^attet

öon uralten mächtigen ^inben. ©ie ift eine breif(^iffige ^feilerb aftlica,

«jelc^e ebenfo burc^ ibre @ri?fe n)ie burc^ bie SSöKenbung i§rer ?^ormen

§u ben ^errlic^ften 55aubenfmalen 5^ieberfa^fenö au6 alter ßeit §a^lt.

3n ber Ttitte ber ^ixäje- ift ba^ faifergrab. !Die platte, ii^el^e früher

baffelbe bebedte, ift im 3a^re 1708 buri^ ben @inftur§ ber ^irc^enbede

zertrümmert iDorben unb bur^ einen ©arfop^ag öon blauem Sil^armor,

mit ben 35ilbern be^ v^aiferö, feiner ©ema^lin unb feinet melpfc^en

^ibam0, erfe^t iDorben. 5ln bem Pfeiler re^tö üom @rabe lief ^ht

Sodann gabriciuö eine fteinerne (Sebenftafel für ben Äaifer mit latei^
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mf(^er Snfc^rift anbringen; an bem gegenüberftef)cnbett Pfeiler ^dngt

ein auö bem [ec^öjef)nten 3a^rf)unbert ftammenbeö Delbilb, it>e((^e0

ben ^aifer in SBaffen unb in ber ^rone barftellt. 51(6 man ta^

®rab im Sa^re 1618 öffnete, fanb man in bemfelben dn 6c^tt)ert,

einen golbeuen 9^eic|6apfe(, eine filberne Schale unb eine in brei

6tücfe gerbro^ene ^leitafel mit ber Snfc^rift:

„!2ot^ar öon ©otte^ @naben romifc^er ^aifer, be6 ^teic^eö 3)^ef)rer,

regierte 12 Sa^re, 3 3J?cnate unb 3 ^age; ein in (^f)vi\io aU^tii

getreuer, tt)a^r^after , beftanbiger, friebfertiger SD^ann unb ein un^

erf^rocfener Krieger, ftarb er am 3. 2)ecember auf ber «^eimfefjr »on

5(^u(ien, naäi 9liebern)erfung unb ^erjagung ber ©arajenen."

7.

©ic ©tgebniffc ber 9legtcntttg ßot^ar^*

Sütfjar t)at ber ^aäjmU einen ^o^geai^teten Flamen ^interlaffen.

2)?ipgünftige Stimmen, bk gegen \)tn Menben laut geworben, tter?

fiummten halb, unb einhellig f)at man naäj feinem ^obe geipriefen,

U)ie er bm inneren £rieg niebergefäm^ft, btn ^^anbfrieben f)ergeftellt,

ba0 Slnfe^en M ?fid^^ naä^ außen genja^rt unb bie ©intrac^t mit

ber f ir(^e ert)alten f^aht. ©erabe baburi^, baf bk nä(^ftfo(genbe ßtit

trübfelig mar, trat feine 9?egierung in ein um fo fjeKere^ Sic^t.

9BeI$e 3i^(e Sot^ar au^ in früheren Sauren i^erfolgt, im ^eft§e

ber ^üd^ften ®tYoaU ^at er bi^ »g)erfteKung ber beutfc^en faiferma^t

feft im 5luge get)abt. 2öie fte einft üon Sac^fen au6 begrünbet mar,

fo mollte er fte anäj x>on bort au6 mieber erneuern, um bi^ (E^riften^

f^tit SU einigen, bit £ir^e ju f(^ügen, ben allgemeinen ??rieben burc^

fft^äjt unb @efe^ ju ft(^ern. 'S)a^ ^aifert^um Dttoe beö @rofen in

feiner öoUen Äraft voieber auf§uri(^ten : in bem ©ebanfen faßte fi(^

5l(le6 Sufammen, maö i^n alö Äonig unb Äaifer befd^äftigt t)at. !Da^'

^in sie(te e^, menn er ben fä^fifc^en (^rjbiet^ümern i^re TOfftonö-

fprengei im 5florben unbDften miebersugeminnen ftrebte, menn er ben

"^anm unb Sßenben mit bm 2ßaffen entgegentrat, menn er bm $oIen^

^erjog it)m baö (S^mert vorzutragen n6tt)igte, menn er ben l^anbfrieben

in ben beutfd&en Säubern burc^ nidffic^tölofe Strenge fieberte, jebem
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felbft^errllc^en ©eba^ren tm 9lei(^e — auc^ bem be^ f)o§ett ^leruö —
ft^ itjiberfc^te; ba^in jielte eö nic^t minber, n)enn er alö 6c^u|^err

ber romffc^en ^(rc^e in ^talkn einf^rttt, feine Diente al6 fonig

3talien^ tm tt)eiteftea ©tnne fafte unb auf ©ecjenben au^be^nte, in

tt)e((^en feit me^r af6 §tt)et 3)?enf^ena(tern bie beutfc^e ^errfd^aft

niäjt me^r <:jefüf)lt n)ar. 2Bie bei Dtto, »erbanben ftc^ auä) bei !^ot^ar

alle 53eftrebungen für ba^ '^ziä:! auf baö ^ngfte sugleic^ mit ben

©orgen für ba^ eigene «§auö. 3)auernb vt)oKte er bieffeit^ unb jenfeitö

ber 5(Ipen bie SO'^ad^t feines @cfcf;le(^tö feftftetten, bem ©ema^l feiner

S^Oi^ter einen 53eft^ ^interlaffen, ber i^n unb beffen ^lac^fommenfc^aft

^oä) über jebe anbre tvelttic^e ®^voalt erhöbe.

?ot§ar felbft ^at erfahren, wie fc^tt^er bie t)on t^m ergriffene

Slufgabe §u li)fen n)ar, toie befonberö in b*en neuen ?Rcä^kn unb Sln^*

f^)rü(^en ber rbmif(^en £ir(^e früf)cr ungefannte 8^)n)ierigfeiten be*

jianben, aber er mocfjte ^offen, ba^ bit frifc^e ^raft feinet (5ibam6

ein 2ßer! üollenben tt)erbe, tt)a0 er erft in fpäteren 3af)ren f)atte be^?

ginnen fbnnen. Daf in ber (Stellung, n)elc^e er ^atb freitt)illig, ^alb

ge§tt)ungen gegen ba^ ^aipftt^um einnahm, inbem er ficf) ber ibealen

Dbermac^t beffelben unterorbnete, an ftc^ ein unlösbarer Sßiberf^ruc^

lag gegen feine Slbfic^t, baS ^aifert^um in alter 9J?a(^t unb §err^

lic^feit ^erjuftellen , ift i^m f(^n)erlic^ jemals jum t)ollen 33ert)u^tfein

gefommen.

2Bie bem aud^ fei, ber faiferlic^e 5^ame ftanb bei feinem Xobe

tt)ieber in (5^ren; man :prie6 bi^ (Erfolge be^ alten ÄaiferS^ ja fc^on

ht^ann man lieber eine llebermac^t ber beutfc^en £rone §u für(f)ten,

wenn fie auf ba^ ^aupt feinet ftoljen @d)n>iegcrfo§neö fame. Ttan

für^tete ^u »iel; benn eö geigte [xdj nur ju balb, ba^ bit ^aiferma^t

»on Sot^ar nic^t fo gefeftigt war, als man t^oä^nk. ^ber fe^r würbe

man irren, wenn man beSl)alb meinte, ba^ ^iäit^ in bm Äämipfen,

Tlüt}cn unb borgen biefeS langen i?ielbewegten ^^hm^ erreicht, aUe

feine ©puren f(^nell öerwifd)t worben feien. @0 lo^nt ftc^ im ^in*

jelnen §u erwägen, n^it ml unb wie wenig üon bem, waS l^ot^ar

üollbrai^t, feinen Zob überbauert unb fortgewirft t)at

2)er ki^k ^riegSgug ^ot^ax^ na^Stalien ift t>t)n ben S^itgenoffen

befonberS öer^errlidbt worben; mit gellem @(^eine nmkuä)kk er ba6

f(^on bem @rabe zugeneigte ^aupt beS greifen »gelben, tt>i^ bie ftnfent)e
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(Sonne bk 53ergeöf^t|en ncä:) einmal, e^e baö !Dunfe( einbricht, in

rojtgeö Stc^t tauäjt SQSenn e6 aber bte 5lbftd^ten beö 5?a{fer6 bei

Mefem 3^19^ gett)efen tt)aren, bte normannifi^e SO^ad^t in Italien ^u

brechen, hk ki^kn S^tefte beö 6^i^ma mit beittf(^er Tlaä)t §u »ernic^ten

unb feinen (Srben bauernb eine gebietenbe Stellung an(^ jenfeitö ber

5llj3en §u fiebern, fo it^itrbe bieö Slöe^ mit S^^i^ten erreicht, öielme^r

naf)men balb hk !Dinge in Stauen eine Sßenbung, hü iveld^er ber

faiferti^e ßinfluf bort me^r alö je gef^äbigt mürbe.

5^o(^ e^e Sot^ar tm ^oben Stauend üerlaffen, ^atk Otoger be^

reit^ ba0 3)?eifte, tt)aö er verloren, miebergett)onnen. (Bobalb er ben

5lb§ng be6 ^aiferö aitö (Samipanien erfuf)r, erf(^ien er üor (Salerno,

ix)el(^e^ i^m o^ne 3Ser^ug tk 2^f)ore öfnete, na^m 9locera tin unb

überfiel ^a)f>ua, )x>o er fc^onungölo^ fjaufte. ^Bün $(uftreten erregte

in S3enei)ent unb 9fJeape( bie grofte i8eftür§ung. ^er§og 6ergiuö traf

mit bem 6icilier tin ^bfommen unb leiftete i^m ^eere^foige^ auäi

tk 53enev)entaner fagten auf^ 9leue ^^apft 3nnocen§ ab unb fc^Ioffen

fxäj S^ioger unb bem ©egenpapft an. ^(m 15. Dftober jog ber ^onig

hd SBeneüent vorüber nac^ Ttonk 6er^io, um in 5l:pulien einzubringen.

^erjog 3flainulf rüftete ftc^ §ur ©egenme^r. 1)k 33ürger t)on 33ari,

3^rani, 2^roja unb 3J?e(ft bilbeten mit einer (Sc^aar öon 1500 S^ittern

ta^ «&eer, mit bem er bem «^ijnige entgegentrat. SSergebenö bemühte

fic^ ber ^eilige 53ernf)arb 33 lutt) ergießen §u l^inbern^ am 30. Dftober

fam eö hd 9^agnano nnmit 6iponto §u einem blutigen £am:pf. 2)er

£önig erlitt eine üollftänbige 9f?ieberlage^ breitaufenb ber (Seinigen

fielen, unter i^nen aud) ber^ergog öon 9^ea:pel. Sofort mußte 9logcr

*2l:pulien räumen. 2)enno(f) blieb gan§ ßiamipanien auäj ferner in feiner

©etvalt. Der %üx\t öon ^a)()na f)atk fc^on auf^ 9?eue baö ^dk
gefudjt. 5lm 2. ^^lot^ember »erlief aud> 5lbt ^iM\) hd ^aä^t Ttonk

ßafftno; er gab in aller ?^orm feine (Stellung auf unb überlief ben

SO^on^en feinen 9fla(^folger §u beftimmen. (^inmütl)ig tt)ä^lten fte je^t

ben frül)er §urücfgebrängten 9^ainalb t)on (5olleme§jo, ber ftd) alöbalb

mit Oioger t)erftänbigte. Die 55ertl)eibigung^mafregeln, midjc Sotl)ar

für (Eampanien getroffen, Ratten ft(^ fdjon nac^ n)enigen SBo^en alö

öbllig unjureic^enb gezeigt.

2lber in Simulien tDufte »^er^og Oiainulf, t)on hm 6eeftdbten gut

unterftü^t, ftcb feine (Stellung ju fiebern. @r rüdfte mit einem ^eere

fogar gegen ^enet>ent, voelc^eö auc^ na^ O^ogerö S^lieberlage auf beffen



[1137] ®ie ^rcjeSniffc ber gfiegieruttg ?otr;av8. 153

<SdU blieb. 2lm 1. December lagerte O^ainulf Ui $abuta unfern

35eneüent, ho^ gekng eö t{)m nic^t bie @tabt ju untern^erfen. Sn^

5tt)ifc^en ttjar $a)3ft Snnocenj nacf) 9fiom surü(fge!ef)rt. Tlit ^ülfe

ber gtangipam fonnte er fi(^ jie^t ^ler be^auipten. 2)a6 @(^i^ma tt)ar

bereite im drfterben, unb ber ^eilige S3ern^arb, no(^ immer an ber

6eite be6 ^apft^, tt)ar gan§ ber Ttann, ber abtrünnigen Partei mef)r

unb mef)r bie Sebenöfräfte p ent§ie§en.

3)er ^bt t)on ©(airüaur glaubte je^t bie «Stunbe gefcmmen, tt)o

ftcfe au(i^ 9ioger für bie fir(^li(^e (Sin^eit gen)innen liefe. (Ex begab

ft(^ felbft na^ 6alerno, um if)n i>on 5lnaflet §u trennen. $lber ber

^önig t)erlangte, bag brei 35ertreter t)ön Jebem ber Uittn in 9lom

flreitenben $apfte t)or ißm erfc^tenen unb i§re Slnrec^te i§m bar^

legten; bann erft tt)erbe er ftd; barüber entf(Reiben fonnen, ob er für

Slnaflet au(^ ferner einzutreten \)ahe. !l)ie 3Sertreter beiber $äpfte er^

fc^ienen ~ für 3nnocen§ fein Ä'an§ter 5(imerid), ber (S;arbinal ©erwarb

unb ber l)eilige 33ernl)arb felbft; für $(naflet fein ^an^ler Tlaüf)au^,

ber gelehrte (S^arbinal ^etruö »on $(fa unb ber Sarbinal ©reger —
ad^t ^age lang bauerten bie 3Ser^anblungen, bcc^ au(^ naä) 5lbf(^luf

berfelben üern)eigerte ber (Sicilier eine beftimmte (^rflärung. (5r be==

abft(^tigte ft^ jum na^en 3öei§na(i)t6fefte naä^ Palermo ^u begeben:

bort, meinte er, muffe er erft bie 33if^ofe ©icilienö über \)k @a^e

^bren, unb »erlangte be^^alb, baf if)m je ein ßarbinal beiber Dht^

bien§en folge. @o gef(^al) e6; aber auc^ in Palermo öersbgerte jtc^

tk (Sntfrf^eibung, unb e^e fte noc^ getrofen tt)ar, ftarb unertrartet am

25. 3anuar 1138 ber ©egen^apft felbft in 9fiom.

2)ie $ierleoni f(^tt)an!ten, ob fte im (Bäji^ma tt)eiter bel)arren

foHten, unb »erlangten »on 9loger 5lnn)eifung, ob dn neuer ©egen^

Va^ft auf§un)erfen fei. 2)er 6icitier ermutl)igte fte ba§u, unb in ber

Wtitk be^ 9J?dra erl)oben bie f^iömatif^en Sarbindle au^ il)rer 2J?itte

ben (Earbinal ©regor auf ben ^apftli^en 6tul)l, bem fte btn S^lamen

5Sictor IV. beilegten. 5lber in ber (Btabi felbft mUk man »on einem

neuen ©egenpaipfte 9licbt0 voiffen. Wd}Vf ai^ früher bie beutf^en

^eere, ttixtk je^t ber ©tfer unb tiit 35erebfamfeit be6 W)t^ »on (S^lair^^

»aux. 55ernl)arb brachte e6 ba^in, baf felbft bie ^ierleoni naäj furjer

3eit ben SSiberftanb aufgaben, i^r ^rioa^lter bie :pä:pftli(^en Snflgnien

ablegte unb ft(i) 3nnocens untern^arf ; ißm folgte ber gan§e fc^i^matifc^e

^leruö. ©anj SfJom ^ulbigte it)ieber einem ^ifi^of; Ut ganje abenb^
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lanbifc^e ^ixä)c ftanb ivteber unter einem Dber^aupte. (§^ tt)ar am

29. 9J?ai 1138, a^t 2^age nac^ $fingften, bag fo baö achtjährige

(B^töma ein (^nbe na^m. 2)er ^eilige 35ern^arb, wie er fic^ juerft

für Snnocens er^^oben, f)at if)m anä) §u(e§t t)m ©ieg gefi^ert. (5o

ii:)ic^tig e6 tt?ar, ba^ ftdj ber beutfc^e £onig gegen tk ^Pierleoni erHärt

fjatk, ber eigentliche lle6ern)ältiger be^ ©c^i^ma n>ar boc^ nic^t er,

fcnbern ber fran§ofi[(^e Mbnä^, ber nun, atö fetter ber £ir^e mit

9ted)t ^o(^ gefeiert, in Uc Stille feinet ^lofterö §urü(ffe^rte.

(Selbft ber Sicilier mufte 3nnocenj JeM in feiner ge{ftli(^en

2Biirbe anerfennen, aber \)axan ^ti)lk t)ie(, t)a^ ev beö^alb aud) fogleic^

feinen grieben mit il)m gemacht i)ätk. 3m @ommer 1138 erf(^ien er

abermals mit einem «§eere auf bem geftlanbe; abermals griff er 5lpu=

Uen an, tt>urbe aber öon Siainulf §uriirfgen)iefen, ber \f)m hd feinem

9^ücf§uge W nac^ ©ampanien folgte. !Der ^apft felbft iDoHte Dkinulf

bamalö mit einem »geere §u§tel)en, er!ran!te jebcc^ §u ^Ibano nnb mu^te

ba^ Unternel)men aufgeben. Um einzelne 33urgen in (^am'^ankn unb

im ^eneüentanifc^en t)at fi(^ bann ber £ampf hi^ in ben 2Öinter ge^

brel)t3 einer offenen g^^bf^lac^t )X)Upt ber^'onig Diesmal auö§utt)eid)en.

Sllö $Roger nac^ ©icilien ^eimfe^rte, tioax ^ainni^^ Tlaä)t in ^Ipuiien

ungebrocben, in (Sam);^ankn begann man feine 2Baffen ^u fürchten,

unb He Autorität be^ ^apfie^ ftanb if)m jur <Bnk.

^m 4. Slpril 1139 l)ielt Snnocenj eine gro^e ©i^nobe in 3tom,

auf welcher er tk Drbinationen beö ^naflet unb feinet 9^ac^folgerö

für nichtig erflärte unb ^onig S^oger mit allen feinen ^n^angern auf^

Tarn mit bem ^anne belegte. 2)er $apft moi^te ftc^ burc^ feine nn\)

S^ainulfö ^rfofge ermutl)igt füllen. ^Iber gleicb barauf traf i^n ein

furchtbarer (Schlag. Slm 30. 2lpril ftarb «^erjog 9?ainuff §u Xroja im

fräftigften Sllter an einem ^i^igen gieber. @r l)interliep ta^ Slnbcnfen

eine^ unübern)inblicben Meg^manne^, unb felbft alte Sßiberfac^er

follen fein (5*nbe betrauert ^aben. Wie f)at eö aber für ben ^onig

tJon ©icilien eine freubigere ^i^adiricbt gegeben, ale bie üom Xche

feinet Sc^ttjeftermanneö. 2lm 25. Tlai »erlieg er Palermo, eilte nadj

@alerno unb fiel bann unöerjüglicb mit ^eere^mac^t in tk (^apitanata

ein, tt)a^renb fein (Sol)n Dfioger \)it 6eeftabte 5lpulienö angriff. Tlit

5luönal)me t)on 33ari, ^roja, Slrriano unb einigen Heineren $ld^en

war balb bie ganje ^apitanata unb gan§ 5lpu(ien in feiner @ett>alt.

3nsn)if(^en f)atk aber ber ^apft felbft gegen ben Sicilier bie
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SBaffen ergriffen. ^Begleitet üon bem üertriebenen ^M^^i^ üon^a^ua

unb 9fi(c^arb üon ^^uipecanina , einem trüber S^ainup, hxaä^ er in

(Sampanien ein; e^ foigte ifim ein ^eer i?on taufenb 9iittern unb

ga^keic^em gugüolf. 5((ö er naä) @. ©ermano fam, begegneten if)m

53oten bc^ ©icilicrö, um griebensüerfjanblungen ansrinüpfen. 2)er

^a^fl n)fe6 fte nic^t ^urücf, hoä) ijerlangte er eine :perfün(i(te Sufam^

menfunft mit bem tonige. Sfioger tarn in ber %^at mit feinem @o{)ne

unb friegerif^em ©cfolge naä) @. ©ermano; aä^t Sage n)urbe §ier

üer^anbelt, o^ne jeboc^ eine (Einigung ju erreichen. @ie [(^eiterte

^orne^mli^ taxan, ba^ ber $apft \)k ^erftellung be^ dürften öon

(Sa^ua beanf:pruc[;te, in n^elc^e Sieger unter feiner ^ebingung rtjiüigen

iDoKte. 2)ie llntcr^anblungen ix)urben enbH(^ abgebro^en, unb ber

Honig »erließ ©. ©ermano; er )[t>an\)k ft(^ in bie 53erge, tt)o er feine

ganje ©treitma^t fammette, um, tt)ie er öorgab, bort einige 55urgen ber

SSoreHi ju belagern. 2)aö »§eer beö ^apfteö aber n)ar unöorftc^tig genug

ftc^ auf ber @traße nac^ (Sapua in gelbfter Drbmmg «weiter »orsutt?agen.

Ttan legte S^uer in einige Drte bei 6. ©ermano; bie 53urg ©allucio

njurbe eingenommen unb öom ^apfte befe^t. 2)a t^erna^m man, baf

ber £bnig iplö^tic^ mit ftattlic^er Tlaä)t in tiz @egenb üon @. ©er*

mano juritdfgefe^rt fei unb in ber S'la^e bd SO^ignano lagere. 2)iefe

S^lac^ric^t üerfe^te ben ^apft unb bie «Seinen in hit größte ^eftur§ung;

nur barauf n?aren fte nod) b^\:!aä:jt, mie fie fd)leunigfl ben Df^ucfjug an^

treten fbnnten. 5tber faum traren fte aufgebrochen, fo überfiel fte au0

einem ^interl)alt ber Jüngere !Roger mit taufenb S^ittern. 9iobert öon

^a:pua, S^iii^arb öon 9^upecanina unb ti^ meiften 9?omer entflogen
5

5ßiele fanben ben Sob in ben Sßellen be6 nal)en gluffe^; 5lnbre ge^

rtetf)en in ©efangenfc^aft, unter i^nen ber ^apft felbft, fein Ä^an§ler

5limeri(^ unb mehrere (S^arbinäle. Sie ttJurben su bem £önig nad^

2J?{gnano geführt, ber öon ben ©efangenen nun hm trieben erjnjingen

fonnte.

ßö rt)ar am 22. 3uli 1139, al6 ber $apft fo-in tit^ant feinet

alten SBiberfa^er^ fiel. 2)ret 3^age barauf h)urbe ber griebe im

Sager üon Tli^nano gef(^loffen, in n)el^em ber ^apft bem ©icitier,

n)ie biefer »erlangte, gans Sampanien »om oberen Siri^ an überlief.

2)er ^apft ftellte if)m überbieö eine Örfunbe au^, tioelcbe im Sßefent^

liefen \)it 3iig^f^änbniffe beö Slnaflet n)ieberl)olt, hoäj in einer ^^rm,

njelc^e mit ^Verleugnung ber un§tt)eifel^afteften 2^^atfa^en glauben
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maä^t, \)a$ jene 3Hgeftdnbntf|"e an ben ^ontg niä)t t)om ©egen^a^fte/

fonbern Bereite t>on »^onoriuö IL ^errü^rten^* bie 35er^altniffe in

Sf^eapel unb 35enet)ent it>urben in ber Urfunbe ntc^t befonberö berührt.

!l)araiif erfd^ten ber ^ontg mit feinen hdbtn Sonnen S^ioger unb

5((pfion6 öor bem ^4^apfte; fte ftelen i^m §it güfen, erhielten bie 5Ib^

foluticn unb leifteten if)m tcn ubliäjm ^e^nöeib. SD^it brei gähnen

»erlief ber ^apft bem alteren SfJcger ba6 £onigrei(^ (Sicilien, baö

^ergogt^um Simulien unb \}a^ gürftentf)um ß^apua; 5l:pulien l^atte ber

tontg Bereite feinem erften @o^ne SfJoger, (Eapna bem streiten

5((:p§on0 liberlaffen. 2)er $apft^ie(t bann ein feierlichem §o^amt —
em iuar baö ?^eft beö ^eiligen Safobu^ — unb prieö ben ^rieben, bem

er ^duer öerfprac^. 2Öie fe^r er i§m 35eftanb tt)ünfd^en mochte, me^r

no(^ verlangte man tanaä) in ben öom Kriege f(^n)er f)eimgefuc^ten

©egenben ©übitalienö.

SScreint jogen barauf ber ^a^ft unb ber £onig nac^ ^eneöent, um
auäj bort bk 3Serf)äItniffe ^u orbnen. 2)ie testen 6(^iömatifer mußten

^ier miäjenj aU feinen ^tattf)aUtx fe^te ber ^apft bm romifc^en

6ubbiafcn So^anne^ ^in. ^u S3ene^ent emipftng ber ^onig eine @e^

fanbtf(^aft 5^eapelm, tx^el^e iftm bie i)BUige llntertt)erfung ber S^^eipublif

anzeigte. 2)ie (Btabt, tt)ef(^e bur^ fo öiete 3a^r^unberte if)re ©elbft^

ftänbig!eit bettja^rt f^atk, n>urbe nun mit if)rem ©ebiete ein %^dl beö

S^ormannenreid^m. 2)ann bracfi Sf^oger üon ^enet)ent auf, um auc^

tm legten SBiberftanb in ^pulien ju bre^en. 2^roja n)agte feine

@egenrt)eJ)r tt)eiter gegen ben @ici(ier; auf feinen 33efet)( grub man

fogar hk Sei^e beö tapferen 9^ainulf auö bem gert)ei§ten ©rabe au^.

Um fo ^artnäcfigeren Sßiberftanb (eifteten auc^ je^t noc^ bk 53iirger

öon 33ari, obf(^on fte ber $apft fefbft sur Untern>erfung aufforberte.

Unter gü^rung eine6 getx)iffen Saquintua »ert^eibigte ftc^ tk ^ta\)t

faft §n)ei Tlonak gegen b^n .^onig; erft im 5lnfange M Dftober fiel

fte, unb an Saquintu^ unb feinen 5(nf)angern xibk bann 9^oger bie

graufamfle diaä^t.

9f?ac^ 6a(erno ^urüdfgefefjrt
,

^ielt ber ^önig über atlt feine

2Biberfa(^er ftrenge^ ©erid^t unb lieg bie gefä^iiic^ften berfe(ben nac^

^a(ermo bringen^ auc§ er felbft ging im 5lnfange beö ^^iot^ember

nac^ feiner ^auptftabt jurücf. (5r f)atk ben ganjen ^iibtn Stalien^

U^ an baö romifc^e (^chkt ft^ untertDorfen^ Zauber unter feinem

©cepter t)ereimgt, meiere feit ben ^dkn ber ©ot^en unb Sangobarben
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auö einanber geriffen iioaren. 2öaö er hirc^ @en)aU getvonnen, fuc^te

er fortan t)urd^ He Strenge beö @efe^eö SU erhalten itnb ^u üerMnben.

(5 in f^arfer unb ftrenger Söille erhielt fortan ben grieben in ®e^

genben, mld^t feit 3a^r^unberten unter ben ftatigen 35efe^bung fleiner

TOc^te Unfagtic^eö gelitten f)attm. „3e§t ru^te/' vok dn Ttann

jener 3^it fcigt, „f(^n)eigenb ba6 tob öor Oiogerö Slngefici^t." 2)aö

grof e 9^ormannenreid) im ^ütm tt)ar gefc^affen, itnb ^mi 3a^re na(^

Sot^arö 3^obe ti^ar ^ier 5lKe^ oereitelt, tpaö er mit feinem legten 3nge

nac^ Stauen §u errei^en gehofft ^atte.

SBir tDiffen, mt Sot^arö (Stellung §um grofen Zf)dk auf feine

engen Regierungen sur romifc^en (^mk berul)t §atte. 5(6er feitbem

ber ^apft feinen grieben mit bem (Sicilier gemacht, mufte auc^ 3^om^

^Ser^ältnip jur beutf^en £rone ein anbreö tt)erben. £)h jtc^ ber

©icilier alö l^e^n^mann beö ^apfte^ befannte, in ^Öafjr^eit ftanb boä)

ber romif(^e Rifc^of in ber 5lbf)äng{gfeit öon feinem mad^tigen 2^afaÜen,

unb fo lange er n)iKig biefe^ SSer^aitnif ertrug, beburfte er faum noc^

beö (B^u^Dogtö jenfeitö ber 5((pen. 3nnocen§ n)ar aber getoiltt, ben

trieben, ber i§m abgejtoungen \ioav, unter allen U'mftdnben gu galten.

511^ er nac^ längerem ^ufent^alt in ^mtunt §u Einfang be^ Dftober

1139 toieber in SfJom eintraf, fehlte eö niäjt an foli^en, tic i^m be^

greiflic^ ju machen fu(^ten, i)a^ ii}n jener er5tt)ungene griebe ju S'lic^t^

t)er:pfli(^te ; benno^ crflärte er ftc^ beftimmt für hit ^lufrec^t^altung

be6 3Sertragö. !l)er <Sicilier felbft prüfte im na^ften Sa^re ^art be^

^apfteö ©efinnung, al^ er feinen @öl}nen Sluftrag gab, Ht ©egenben

in \)m 5(bru5§en ju befejen, unb ai^ hit normannifi^en »geere hi^ an

ben oberen ^iri^ rücften. 2)er ^onig fam bamale felbft nac^ @. @er^

mano unb tt)ünfc^te eine neue 3iiföttimenfunft mit bem ^apfte, aber

biefer entzog fxd] berfelben unb verlangte einzig unb allein bie5l$tung

feinet (Bthiä^-^ O^oger entlief barauf ^a^ §eer, um hm ^apft gu be?

ruhigen. 5luf^ 9leue tDurbe biefer nidjt öiel fpäter in §(ufregung

üerfe^t, al^ er üerna^m, ha^ S^ioger hit ©infü^rung feiner mmn nic^t

t>olltt)i^tigen €ilbermün§en au(^ in 55eneüent »erlangte. @r bef(^n)erte

ftc^ barüber, aber f)at mit feinen Refc^ioerben unfrei Sßiffen^ menig

(E^ tt)ar 3nnocen§ genug, ba^ er naä) fo mkn 3rrfa§rten unb

dampfen nun tt)ieber ru^ig in C^iom reftbiren unb bie 23er§ältniffe bet

<Stabt unb i^re^ ®chiä^ orbnen fonnte» 2)ie Ütbmer boten i^m ha^
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mal6 tk ^anb, um baö n)iberfpänfttge Zi'ooU ju kamingen, geriet^>cn

aber in ben 9ett)aft(gfteit 3orn, alö er bann o^ne fie mit ben ^i^ofefen

ein Slbfommen traf, tt)eld)eö itbtn SSort^eil für t^re Commune auö*

fc^lof. @o entftanben 2ßirren, vt)e(^e nod) bie festen ^age beö

^apfteö trübten iinb n)e((^e auc^ feinen 9Za(^foigern bie fdjmerften

£ampfe bereiteten, in benen fie meber hü 6ic{(ien no^ hd ben

beutf(^en Königen eine fo bereittt)idige «^üife fanben, n)ie !^ot^ar ber

bebrängten (Surie geteiftet §atte.

33on 2Ittem, voa^ bm alten Äaifer in ^talim befc^aftigt, t)at faum

*2lnbere0 merHic^ nad;gett)ir!t, alö fein Sebnögefe^ unb feine S3emü^ungen,

ha^ gro^ie ^au6gut Ttaifjiihtn^ in hit ^anh ber 2BeIfen §u bringen.

S3ei n)eitem me^r ^at Sot^arö 9^egiment bie fpatere (^ntmideiung ber

beutfi^en SSer^attniffe beeinflußt.

Ueber breißig Sa^re ^at 6arf)fen unter ber ^errfc^aft J^ot^ar^

geftanben. 2)ie im Snüeftiturftreite aufgetofte Drbnung be^ Sanbeö

^at er erft a(^ ^^erjog, bann alö £onig unb £aifer f)ergefteKt; benn

auc& in ber £rone* blieb er immer no(^ in öoKem ^Binnt ber 6a(^fen^

^er^og. <Bdt hm Xa^m «§einri(^ö unb Dttoö I. l)atk ha^ fäc^jtfd^e

^erjcgt^um nie njiebereine ä^nfic^e 9}?a(^t erreid^t, ttjie unter Sot^ar.

9lic^t allein auf hit inneren 3iif^änt>e mxtk hie^, fcnbern nicbt minber

nac^ außen, ^ie gebietenbe Haltung, tvelc^e Sot^ar in feinen legten

Seben^ja^ren gegen 2)änemar!, ^ofen unb 53b^men einnahm, beruhte

bo(^ öor Willem auf ber ^raft, wddjt er auö bem fäc^ftf^en ^erjcg?

t^um fc^cpfte. 2Öie mit er auä) na4 bem ©üben t>orbrang, am

fefteften n)aren feine 33lirfe hoäj immer naä^ bem 9"^orben gerid^tet.

(i^ ift be§ei^nenb, haf er ft^ feine D^u^eftätte iDeiter naä) bem 9lorben

tt>äl)lte, at^ irgenb einer feiner S^organger. 2)ie norblic^ften unfrer

^aifergraber fmb hit ^ot^ax^ unb feinet UrenfeB Dttoö IV.

5(n nic^t @eringere6 i)ai, mz icoiv tt)iffen, Sot^ar gebac^t, al^ tic

^errfc^aft ber ©ac^fen in bemfelben Umfange l^er^uftellen, ben fte

unter Dtto bem (Großen getvonnen f)atk. (^ö \ian\) hamit im 3iif<itt^'

menl)ange, ha^ er hm fäc^ftfc^en ^rjbiöt^ümern il)re alten Tli\\ion^^

fprengel n)iebersugetx)innen bemüht ipar. (^im fo umfaffenbe firc^lic^e

SfJeftauration voav nidjt an ber ^dt unb fonnte ni^t gtüdfen, aber

gans o^ne (Erfolg fmb hit S3cftrebungen M^ax^ im S^orben feineöwege

9ett)efen. SQSenn bie SBenbenüolfer, feit me^r at^ einem Sa^r^unbert
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0er (E^xi\knf)tit unt> bem beutfd)en 9^c(d^e entfrembet, halt) n)ieber (n

\)cn SSerbanb bcr beutfd^en tirc^e gebogen unb ber beutfcfjen ^errfc^aft

; unterrtjorfen vcurben, fo ift tja^ ^um nid)t geringen 2^f)et[ Sot^ar

f
betsumeffen. SBieberfioIentlic^ ^at er a(ö «^ersog nnb Äontg felbft \)a^

^c^ivert gegen bie SBenbenftämme gebogen unb bem fac^fifc^cn 5f?amen

bei i^nen me^r Sichtung t^erfc^afft, aB er feit geraumer ßdt befeffen.

5(ber auc^ an \)m (Eroberungen %ihvcd}t^ be^ 53ären jenfeit^ ber (S(be,

wie an tm ä)?i|Tton0beftrebungen Dttoö üon 53amberg unb ber Tlänmx

tion ^fleumünfter bat Sot^ar ^2lnt^ei( genommen, unb fo fa^t fi(^ jule^t

bod; SlUeö, tt)oburc^ in biefer 3^it \)k Sf)r{ft[an{firung unb ©ermani^

firung beö Sßenbenfanbeö angebaf)nt n)urbe, in feiner ^4^erfon ju^^

fammen.

9lod) einmal muß ^ier Dttos »on Bamberg unb feiner äJ^iffione-

axhdt geba(^t iDerben.

Mit ben in ^ommern geftifteten ©emetnben n)ar ber ^if^of nac^

feiner SfJücffe^r t>on ber erften 9fJeife in 53erbinbung geblieben, aber

nur SU balb i)aik er ^on bort bie übe(ften 9^ac§r{d}ten ermatten. 2)ie

©ö^enpriefter f)attm auf baö 3So(f ben alten Einfluß voiebergen)onnett

unb benu^ten if)n, um Dttoö (Stiftungen ^u "oanidjtm ober boc§ 5U

gefa^rben^ batb lagen hk 5lba(bert^fir(^en in Stettin unb 3u[in in

3^rümmern. Wit ber fircblic^en D^eaction ging \)ic poUtifc^e §anb in

^ant. 3m ganzen ^antt regte ftc^ dm lebhafte Dppofttion gegen bre

ipolnif^e ^errfc^aft; man entzog ftc^ niäjt nuj: t)m gegen «^er^og ^0^=

leflan) eingegangenen SSerpfticbtungen
,

fonbern fe^te anä) ^it altm

33urgen «lieber in Stanb, um i^m begegnen §u fonnen, ja man f(^eute

ji^ nic^t fein eigene^ (Bthizt anzugreifen, ^er ^ommern^erjog SSrati^

ftavt) fa^ fidj in biefe 8ert)egung miber feinen 2ßillen ^ineingeriffen,

unb feine Sage mürbe eine fe^r bebenflic^e, alö §u berfelben ßät, tt>o

if)n $o[en mit einem Kriege bebro^te, auc^ feine 53efi^ungen am linfen

Dberufer t)on hcn i)tii)ni\^m ^^iutijen angegriffen mürben, mä^renb

iftm Statin unt ^uiin megen feiner c^riftenfrcunbli(^en ©eftnnun^ ben

®el)orfam i)ermeigerten. 3n fot^er ^ebrängnif »erlangte er Dttoe

»g)ülfe, unb ber 33ifc^of entf(^lof ftc^ tro| feinet 5[fter^ noä) einmal

t)ii SBefc^merben ber langen Steife auf fi(^ §u nehmen, um ^ommern^

«ger^og unb ber gefa^rbeten 3)?iffton am baltifc^en ^eere bei^ufte^en,

^iä)t nur hie ©rlaubnig be^ ^a))fte^ ^olte er su ber neuen D^eife ein,

fonbern auc^ ^onig Sot^ar^, beffen Dber^o^eit ber ^ommern^ergog



160 2)tc ^rgeBntffe ber ^ßegicrutiä iOotl^arg. [1137]

bamaB amxtannt §u ^aben fc^eint. ^otf)av kgünftigte auf ade äBeifc

Dtto^ Unternehmen, njelc^eö feinen eigenen planen im Sßenbenlanbe

forberlic^ n)ar.

@ö lag in \)cn feinblt(^en 3Ser^d(tniffen, tt)el(^e sur ßüt §n)if(^en

^4^ommern unb ^o(en kftanben, menn Dtto bieömal feinen 2Beg nic^t

bur(^ ^üleflatt)ö Sanb nal}m unb auf bie Unterftü^ung uxiiäjkk,

mld^t er bort früfjer gefunben t)atk. 3Son ^aä)\m au^ tt>ottte er

hm !l)ur(^gang getDinnen ju jenen bem $ommern^er§og unternjorfenen

Sanbern am (infen Dberufer, rtjel^e er auf ber erften Steife noc^ niä^t

^attt betreten fonnen; ^ier foKte if^n 2Bratif(an) eri^arten unb bann

ttjeiter geleiten. 2)ie ganjen Soften ber Oteifeauörüftung übernahm

ber ^if(^of felbftj ju feiner Begleitung ^atk er fic^ t}m ^riefter

Ubalric^ x>on ber ^legibienürc^e unb einige anbere ^riefter unh £lerifer

ertx)a^tt.

5lm grünen 2)onnerftag (31. Tlax^) 1127 brac^ Dtto gleich nad)

ber 9J?effe x>on 33amberg auf unb gelangte hi^ ^xai^, einem ^ofe ber

Bamberger £irc^e, tx)o er t)a^ geft be^ folgenben ^agö beging unb

t)ann fofort na(^ £ir(^berg hd 3ena eilte, um ^ier Dftern ^u galten.

5lm Dftermontag ging er nadj D^iaineröborf an ber Unftrut, it)o er t)or

torgem eine 5lbtei nac^ tm Sluniacenfer Drbnungen eingerii^tet ^atU

unb am anhxm ^age hU neuerbaute Äird^e it)ei§te. !Die ndc^ften

^age brai^te er auf hm Befi^ungen ber Bamberger tirc^e in (B^n-

hnn^m unb Wnä^dn §u, große 9fteifet)orrät^e befc^affenb, tüelc^e er

bann auf ber (Saale p ^aUc »erlaben ließ, um fle su @cl;ifF nac^

^at)elberg su bringen^ auc^ foftbare ©ef^enfe ttjurben §u ^alle dn»

gefauft, mie er fte fd;on auf ber erften ^eife mit ftä} geführt unb mit

grofem SSort^eil loerwenbet f)atit. 5luf ber tx^dUxm Steife berührte er

au^ ^Jtagbeburg, tt)o er öon @rsbif(!)of S^orbert ^tx^ax mit hm größten

(Sl)ren aufgenommen n>urbe, aber boc^ balb erfennen mußte, mie mni^

biefer einer fremben 3[l?iffton^tl)dtigfeit im Dften neben ber eigenen

gen>ogen war. 9lorbert ließ ^iä}t^ unöerfuc^t, um ben Bamberger

öon ber Steife abzubringen, boc^ voaxzn alle feine Bemühungen »er^^

gcbli^^ fi^on am^age naä:i feiner 2lnfunft fefete Dtto hk Steife mthn

na(i> ^at)elberg fort.

3n $at)elberg, tt)o faft alle c^riftlid^en Drbnungen untergegangen'

tt)aren, feierte man gerabe ba^ geft be^ @o^en ©eroüit. Der Bifd^of

f(^eute fiä) be^^alb hk <Stabt au hdxdm unb ließ Sßirifinb, in beffen.
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(SeiDalt Der Dxt mar, §u jtc^ t>or baö Z^ox bef(Reiben. ?IIö tiefer

fam, machte ber S3if^of i§m 3Sortt)ürfe, baß er a(ö (S;^rift folc^e @räue(

bu(be. Sßirifinb, ber bereite ücr^er auf einem ^age ^u 9)?erfeBurg

in @egenn)art Sct^arö bem 53if(^ofe ftci^ereö ©eleit burc^ fein (B<ihkt

X)erfproc^en tjatk, entf(^ulbigte i}k ^eibnifcijen 55räu(^e beö 3Solfö unb

ben 5lbfaU beffelben t)on S^riftu^ mit ber »gärte 9^ orbert^, unter beffen

bef(^tt)erlic^e0 3o(^ man ft(^ burc^auö ni^t beugen n)oKe; tt)enn aber

Dtto in feiner TOtbe bem ^oiU 3[^orfteKungen machen ttjoffe, meinte

Sßirifinb, merbe baffelbe \xä) n)iÜig fügen. 3n ber 5^§at prebigte Dtto

barauf öor bem ^^ore bem Sßolfe unb brachte e^ minbeften^ i^a^n,

baf man baö ^eibnifc^e geft ab§ufteKen üerf^jrac^. 2)er 55if(i>of be^

fc^enfte SBiriünb unb beffen @emaf)(in reic^lic^, erftanb noäj mehrere

S^eifebebürfniffe unb t)or eitlem breifig ^aftrt)agen, \)a er feine 3Sor?

rät^e nun §u Sanbe fortfc^affen mupte. S3?eitereö Geleit, n?e((^eö

er üon SBirifinb beanfpruc^te, öernjeigerte biefer, \)a ber iSSeg alöbalb

burc^ ba^ ®^Uct i^m feinblid^er (Stamme führte.

(So sogen bie 8amberger auf eigene ©efa^r voeiter. 3unäc^ft

famen fte an einen bi(^ten 2Ba(b, naä) fünf 2^agen bann an einen

großen (See, bie 9J^üri|. 2)a^ ann)o^nenbe 3So(! geigte ^eife^ SSeiv

langen bit ^aufe su empfangen, aber Dtto glaubte fte an tm 9)?agbe^

burger @r§bif(^of t)errt)eifen su muffen, gu beffen 9J?iffton^fprenge( bie

©egenb gehörte. 3)o(^ üon 5florbert n)ollten bie 9J?üri^er ni(^tö ^oren

unb beruhigten ftc^ nur, a(ö Dtto fpäter §u i^nen jurücf^ufe^ren t>er^

fprac^, toenn ber ^Papft unb i^r @r§bifc^of eö i^m öerftatteten. £)f)nt

©efä^rbung gelangte Dtto treiter U^ 2)emmin, bie erfte 33urg ^er§og

2ßratiflaiD6 gegen ta^ !^iuti§enlanb j f)ier tt)olIten ber S3if(^of unb ber

^erjog jufammentreffen.

Demmin mar gerabe bamal^ bur^ einen 5ltngriff ber ^^iutigen bebro^t,

unb ber ^ifc^of !am mittm in baö £rieg6getümme( f)inein. ^ennoc^

fanb er hti \)m 2)emminern freunblic^e 2Iufnaf)me; nic^t minber hd

bem ti^erjoge, ber nac^ gtoei S^agen fx^ einftellte. Unt)er§ügli(^ untere

na^m 2Bratif(att) einen t)erf)eerenben (Streiftug bur(^ ba^ ^iutisenlanb,

!e^rte aber fi^on in wenigen ^agen na^ !l)emmin §urü(f unb geleitete

nun mit großen (S^ren t)^n 33if(^of nac^ Ufebom. Um au(^ t)a^ ©epärf

beffelben bortl)in auf ber ^eene §u fi^aff'en, beburfte e^ breier ^age.

3u Ufebom mar ber 33oben für ha0 ßf)riftent§um fd)on i)ort)er

burc^ einige ^riefter hndUt morben, meiere Dtto auf feiner erften

©iefe&reÄt, J^aife^seit. iv. 11
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Steife in ^ommern §uru(fgelaffen i)attz. @r begegnete ba^er feine»

SÖtberftanb in i)n ^tat}t unb ^telt ft(^ bort längere ßdt auf. 3itt

^jlftngftjeit (22.- dJtai) berief ber ^ommern^erjog ^ier^er audj W
»^an^tlinge auö ben hmadihaxUn ©täbten. (Sr empfaf)( i^nen Dtto,

ben man mit allen @^ren aufnel)men muffe; tmn er fei ein 5lbgefanbtei

be^ ^a:pfte0 unb ^önig ^^ot^arö unb fte^e bei allen dürften be<

beutf(^en didä^^ in i^o^em 5lnfe^en; gef^ä^e i^m irgenb ein Seib, fi

n)ürbe ^ot^ar mit ^eereömac^t in Sommern einfallen unb ^lleö ju

©runbe richten. 2)er »^er§og forberte §ugleic^ bie «^äuiptlinge auf hai

©^riftent^um an^üne^men^ unb biefe entfc^loffen ftcb auc^ alfobali

Sur ^aufe.

Dtto fc^icfte barauf je jn)ei üon feinen ^rieftern jur $rebigt ir

hit benachbarten Drte. 9Zac^ ber rei(^en ^anbelöftabt 2ßolgaft ginget

Ut hdh^n ^riefter Ubalric^ unb ^tbttjin, benen er felbft mit beni

^^erjog unmittelbar folgen mollte. 3ene ^riefter ^anUn aber juerf

hit Stimmung in Slßolgaft fo feinblic^, ba^ fte fic^ glaubten üerbergei

^u muffen; erft al^ am anbren ^age ber «^erjog unb ber S3ifci^of er^

fd^ienen, gewann ber bem (S!l)riftent^um geneigte ^^eil ber (SinttJO^ner«

f(^aft bic Dber^anb. ^Ic^t 3^age lang iprebigte unb tan^k nun Dtt0

^u 2Bolgaft unb hxaä^k eö ba^^in, baf bie «§eibentem:pel l)ier jerftor

unb ber ©runb §u einer ^irc^e gelegt tvurbe, ju beren !l)ienft er einen

feiner ^riefter §urü(flief. !l)er ^^er^og trennte \iäj barauf t)om 33i^

f^üfe, ber ft^ §unäc^ft nad^ (^ü^fon) begab, ^ier f)attm bie ^in^

n)ol)ner erft »or £ursem einen fe^r ftattlic^en ©c^entem^el errichtet.

(Sie it)ünfc^ten i^n erl)alten §u fel)en unb tt)ären eö §ufrieben geiDefen,

n)enn man if)n in dn c^riftlic^eö @ütte6§auö t)ern)anbelt ^ätk. 5lbei

£)tto beftanb barauf, ba^ ba^ (S>thaubc abgebrochen unb bie @ö^en*

bilber verbrannt tourben, !Die gan^e (^intt)o^nerfc^aft empfing bann

bie ^aufe, unb eö vourbe fogleic^ mit bem S3au einer ^irc^e begonnen.

5llö (Banctuarium unb 5lltar fertig \t>axm, erfolgte bie @invoeil)ung,

§u beren geier ber S3efe^l^§aber in ber (Btabt, ber bereite in ^emmin

getauft t)oax, alle feine (^riftli^en unb ^eibnifc^en (befangenen, freigab.

Damals famen ju Dtto ^oten üon Tlüä^dn unb (5cl;eibungen, mel^i

i^m @elb, (Silber, foftbare ®ett>anbe unb mancl;e D^eifebebürfniffe nad^

feinem 5luftrage "oon boxt §ufül)rten; mit i^nen erfcl)ienen aber auci^

©efanbte beö SP^arfgrafen 5llbrec^t unb ber fäc^ftfc^en Surften, ttjeld^c

erforfcfien foUten, ob ber 53if^of nicbt i^rer Unterftü^ung bebürfe.
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Unfragltd^ f)in(^m Sllbrec^tö unb ber 6ac§fen S3eforgmffe mit einem

mäjÜQm ©efc^aft sufammen, it>elci^em ft(^ ber 33tfc§of in ber nää)ftm

ßcit §u unterbieten ^atte.

©etvaltige ^nxä^t ^errfc^te in ^an^ ^Pommern, ta ber ^olen^erjog

mit grofer ^eereömac^t bereite an unb über \)k ©renken beö Sanbeö

gerucft toax. «§ersog SBratiffam unb äffe ^ommerfd^en Ferren manbten

fid^ beö^alb mit ben bringenbften bitten an Dito, ba^ bro^enbe Un^

iDetter ab§utt)e^ren. (Sie baten nic^t umfonft^ ber 35if(^of entfc^toß

fic^, wä^renb er ben $riefter llbalri^ in Ufebom ^urücflief, ftcb felbft

in ha^ Sager beö ^olen^erjog^, feinet S^reunbeö, ju begeben. 9Äit

dniQm SSegleitern unb mit @efanbten ber $ommern ma'c^te er ftc^ auf

ben 2Öeg; fein ganjeö @e))ärf (ieß er hä Ubaixiä} in Ufebom surücf.

Dtto fanb ben ^olen^er^og über bie 55unbbriic^igfeit «§er§og 2Bratif(art)ö

unb ber ^ommern geiDaltig entrüftet,- hitkr bef^tt)erte er jtcf) ^ugleic^

über ben Oiürffaff in ba^ ^ci^cntf)um, tt)ie er nammtUä) in (BtMn
eingetreten war. 2)er 33if^of fuc^te bagegen SBratiflam §u entfc^ulbi-

gen, btxiäjtctt über t)it neuen Erfolge ber TOffton unb it)ie fte befon-

berö bur^ 2öratif(art) ermöglicht feien 5 er erflärte, \)a^ er felbft SBiffenö

fei, jebeö ©c^icffal mit bem $ommern^er§oge unb bem ^ommernlanbe

5U t^eiten. S3o(ef(att? n)urbe bqburc^ milber geftimmt unb äußerte

enbli(^: um beö S3ifc^of^ Sßiffen tt)offe er t^nn, tt)aö felbft ^önig Sot^ar

nie t)on it)m erreicht l)aben m'irbe^ mnn ber «^er^og iperfbnli^ üor

i^m erfd^eine unb ii)n um SSer§eil)ung Utk, merbe er t>om Kriege ab^

ftel)en unb fic^ M bem früheren SSertrag berul)tgen. 2)er Sommern-

^ersog felbft txjurbe nun befi^ieben unb erfc^ien in 33egleitung be^ ^rie^

fterö Ubalri^. ß)X)ti ^age tt)urC)e bann no^ öergebli^ öerl^anbelt,

aber am britten brang hi^ öerfö^nlid;e Stimmung bur(^. !l)ie tger^bge

iü^kn ft(^ unb erneuerten \)tn alten SSertrag im 5Ingeft(^t i^rer ®e^

treuen^ bann §og ber $ole mit feinem »§eere ab. 2)ie ^erfteffung

beö griebenö txiax Dttoö 9©erf, ber barauf mit bem »^er^oge nac^

Ufebom jurürfging; erft je|t, na^bem äffe @efal)r befeitigt, !el)rten bie

©efanbten ber fäc^ftf(^en gürften in ^it ^eimatß ^urücf.

Dtto blieb; t)mn er tt>ar noc^ auf hie n)eitere Sluöbe^nung ber

SRiffton bebac^t. Ueber ha^ §aff ivo^nte an ber Urfer bi^ ^u i^rer

SÄünbung ber tro^ige Stamm ber Ucfraner. 3e ^artnärfiger biefer

biö^er bem Sfiriftent^ume tt)iberftrebt t^atk, befto me^r »erlangte Dtto

au(^ il)n 5u befuc^en. ^er «g)er§og fui^te t^ergeben^ if)n §urücf§u^alten.

11*
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5110 aber Ubalnc^, n)e(c^er bem 35ifc^ofe ben SSeg bereiten VDoHte,

burc^ einen @turm an bem ©eftabe ber Ucfraner ^u lanben üer^inbert

tturbe, fa^ Dito barin ein 3^^^^^«/ ^^f ^'^i^ f^f^ft tie TOfjton unter

biefem SSoIfe je|t nic^t )x>olit, unb gab fte auf. S'lun erft entfc^lof er

fic^ \)k ©emeinben tt)ieber aufjufuc^en, tt>däjc er auf ber erften 9ieife

begrünbet ^atte.

SSor 5lEem f(^ien eö bem 55ifc^ofe bringenb, nac^ Sttttin §u ge^en,

n)o ni(^t nur ber größere ^§ei( ber (Sinmo^nerfc^aft in baö ^eiben^

tf^nm ^urücfgefallen njar, fonbern tt)o man ftd) au^, g^ftü^t auf einen

55unb mit hm ^eibnifc^en 35etx)0§nern ber Snfel Sf^ügen, ber ^errfcfcaft

3ßratif(att)ö entzogen t)atk. Wit . S3emü^ungen ber 35eg(eiter beö

^ifc^ofa, i^n öon bem gefährlichen Unternef)men ab§u^a(ten, tvaren

frud^tloö. 2)ie ^ufna^me, tt)el^e er suerft in <BUttin fanb, mar atler^

bingö iDenfg ermut^igenbj ix)ieber^olentli(^ iDurben fogar 5lnfc^täge

gegen fein ^^hm gemacht. 5lber eine äl^inber^eit unter \)tn (Bkttimm

xioav boc^ bem (S^^riftent^ume treu geblieben, unb mit t§ülfe berfelben

tt)urbe aHma^nc^ ber 5ßiberftanb ber @ö^enpriefter unb i^reö ^nf)angö

gebroi^en. 2)ie §erft5rte 5lba(bertö!irc^e er^ob ft^ n)ieber, tk legten

t)eibnif(^en Heiligtümer fielen, ber @ieg. beö (S;^riftent5umö n)ar ent^

fdiieben. ^^lun t)erlangte man au(^ t>on £)tto, \)a^ er ber ^Btabt n)ie^

ber tu @nabe beö §er§og0 gett)inne. ^uc^ baju erflarte fid) Dtto

bereit unb machte ftc^, Don einer ©efanbtfc^aft öon Stettinern be?

gleitet, im ^Tnfange beö 5luguft auf ben 2ßeg nac^ ^ammin, n)o ber

»Öerjcg fi(^ bamalö aufl)ielt.

5luf biefer ?ftd\t geriet^ Dtto burc^ hm Ueberfall einer betDaffne--

ten (S(^aar, n?el(^e stt)ei @ö^en:prieftei- in einen ^interljalt gelegt, in große

@efaf)r, entging i^r aber glücflic^ burd) hk ^er^^aftigfeit ber it)n be^

gleitenben ^kttimx. (Sr berührte bamalö auäj 3ßoEin, tt)o er aber

faum noc^ SS^iberftanb fanb^ tk SBoUiner folgten mie immer tt)illig

bem ^eifpiele Stettin^. Slui^ in £ammin erreichte Dtto leidet feinen

3rt)e(f. 2)er »^erjog nal)m gern bie Unterit)erfung (Bkitin^ an, unb

bie ©efanbten ber (Btaht fe^rten freubig §u il)ren TOtbürgern jurürf.

5lber balb bebrol)te biefe eine neue @efa§r. 'Dk S^Jugianer, über ben

5lbfall ber Stettiner entrüftet, griffen biefe an nn\) gaben erft nac^

mel)reren unglücflid^en famipfen il)re 3fiad;epläne auf.

5lu(^ an bie 53e!el)rung biefe^ l)eibnif(^en 3Sotfö, tt)el(^eö ber

ipommerfc^en TOffton fo gefä^rlic^ tt)ar, ba^te Dtto, unb alö er-
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»erna^m, ba^ tta(^ :päpft(tc^er 33eftimmung btc 3nfe( jum Wi^fion^^

fprengel beö ©rjbtf^ofö üon !^imb gehöre, fc^icfte er einen getioiffen

3rt)an mit foftbaren @efc^en!en an ben @r§bif^of, um bie ©rlaubni^

jur TOffton »on i^m §u ertt)irfen. (^rft na^ fec^ö Sßoc^en fam Siuan

na(^ 2BcKin, tx>o Dtto einen längeren Slufentfjalt genommen f)atk, mit

b'em ^efc^eibe gurücf, ber @r§6if(^of mitffe bie (Ba^c erft auf ber nä^^

ften 3^erfamm(ung mit ben ©rofen feinet ?anbe^ berat^en. ^Darauf

fonnte Dtto nic^t t^arten, §uma( er fc^on aitf ba^ 5leuferfte i)om ^o^

ntge, ben fäc^ftfd^en gürften unb öon ben 8ambergern sur Olücffe^r

gebrängt it)urbe. (Sr befuc^te nur noä) mehrere ättere ©emeinben,

bann t)er(iep er — d'coa gegen (Snbe DftoBer — ben ^ommerfc^en

33oben, um if)n nk «lieber §u betreten. 2)en 9fiücftt)eg na^m er burc^

$o(en, tt)0 er hzi «^er^og ^o(eflatt) acbt 3^age in @nefen üermeilte.

5lm 20. 2)ecember 1127 §og er lieber in 53amberg tin.

5Balb na^ feiner mdhf)x fc^tcfte Dtto bem q}apfte einen 9fiing

unb hat i^n benfetben su tt)eil)en unb surucf^ufenben, \)amit er mit

bemfetben ben erften ^if(^of in ^ommern int)eftire. 3)er getDei^te

Sf^ing fam »on 9^om §urü(f, aber Dtto ^at if)n nie su bem angegeben

neu 3i^^rf/ ft' ^ict iDir it)iffen, benu^en fonnen. S^iemanb iuirb tk^

mz^x ge^inbert f)aben, aB (^rsbifdjof 9florbert, ber fo eifrig bemüht

n)ar feinen alten 3}?ifftonöfprenget in Dften tjerauftelten. 2Bir tt)iffen,

mie er im 3al)re 1133 eine ^uHe ertt^irfte, in t^etc^er i^m alle ^ir^

^en $oIen^ unb ^ommerne unterftedt würben. @ö werben in ber

Urfunbe ein 33i6t^um ^ommern unb ein 53iötl)um Skttin genannt,

unb eö muffen fiiana^ balb na(^ Dtto6 Reiter 3fieife ^wei 53if(^öfe

für Sommern unb ba6 ^iutisenlanb beftetlt fein. 5l(^ ber erfte ^if(^of

V)on Sommern wirb fpäter Slbatbert, Dttoö ©efä^rte, genannt, ber

feinen ©i| erft in 9öoHin, bann in ^ammtn naf^m^ üon einem 53i^^

t^um (Stettin ift in ber ?^otge nicf^t weiter \)it Diebe.

9lorbertö fü^ne (Entwürfe gingen mit i^m unter; fo f(^einen aud^

jene beiben mu gegrünbeten 33i^tl)ümer himn 55eftanb gewonnen su

f)aben. ?^aft §u berfelben 3eit mit bem a}?agbeburger @r§bif(^of enbete

ber ^ommern^^erjog 2ßratif(aw. @r fiel bur(^ 9i)^eu(ftelmorb, unb eö

folgte il)m im §eraogtl)ume fein trüber C^atibor. 3Beber \)k beutfc^e

noc^ bie polnifc^e Dber^o^eit fd^eint biefer anerfannt, au(^ Ht Tli\fion

wenig begünftigt su l)aben. 2ßir wiffen, mc Sot^ar im Sa^re 1135,

aU il)m ber q}olenl)ersog ^ulbigte, benfelben mit ^ommern mt) Saugen
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bete^nte. ^te weit ter $ole feine ^errfi^aft bort jur ©ettung gebracE^t

{)at, ftef)t freiließ ba^in. 3Son einer bifc^ofU(^en Sßirffamfeit 5lba(bertö

in Sommern ftnbet ft(^ in tiefer Seit feine (Bpnx, bagegen ifl ftd)er,

haf bie pommerfc^e 9J?iffion immer noäf mit 33amberg in SSerbinbung

ftanb unb »on bort auö iinterf)alten n)urbe.

(^inen eifrigen görberer befaf hk ^mt\ä:it TOffton im Dften bamalö

an bem 9[)?ar!grafen 5llbre(^t. ©ö ift befannt, mie biefer ruhmbegierige

unb frieg^luftige ?^ürft, feitbem er in ben 53eft^ ber 9lorbmar! gelangt

war (1134), hk 5luöbreitung feiner §errf(i)aft im 2ßenben(anbe feft

im 5luge ^atU. <5c^on im 3af)re 1136 trug er feine Sßaffen tief in

ba^ 2öenbenlanb, im 2ßinter 1137 fejte er ben ^ampf mit einem

ftattU(^en §eere fort unb gewann fo bauernb \)ic ganae ^riegni^ wieber

\)m 3)eutf(^en. Unter feinem @(^u^ fonnten ftc^ au(^ bie jerftreuten

unb eingefc^ü(^terten (S^riften in bem ^at)elberger ©iprengel wieber

fammetn unb ergeben. 3ßä^renb 33ifc^of 5lnfe(m, ber gelehrte <B^ix^

(er 3^orbert6, balb am faiferti^en ^ofe, balb in Oiom ober ^onftanti^

noipet tt>nlk, regte fic^ in feinem 33iöt^um, weniger t>on i^m, aU öon

bem SJ^arfgrafen gefbrbert, neue^ !ir(^(icf)eö Seben.

Unb auä) im 8ranbenburger Sprengel zeigten fic^ neue 5luöftd;ten

für ben (Sieg beö (s;§riftent^um^. 3n 8ranbenburg ^errfc^te su biefer

3eit dn wenbif^er prft, $ribif(aw t)on feinem SSoIfe, ^einri^ t)on

ben Deutf^en genannt. Sßa^renb fein 3Solf bem breifopftgen ^rigla»

auf bem »^arlunger 35erge opferte, befannte er ftc^ felbft mit feiner

@emat)tin ^etruffa §um c^riftli^en ©lauben unb war dn greunb ber

Unad^haxtcn beutfc^en Surften. 5^or SllTen ftanb er ju ä^^arfgraf 5(1^

brecht in na^m 33eaie^ungenj er ^aik bejfen erften So^n Dtto au^ ber

Xaufe ge()oben'unb bem fnaben H^ ^an\) 3«u^e*) pm ^^at^enge^

f(^enf gegeben; unb alö er felbft o§ne ^eibe^erben blieb, beftimmte er

bem 9J?arfgrafen bie 9lac^fo(ge in feiner ganzen ^errf^aft. Unter fol^

^en SSer^altniffen gewannen t)iii ^rämonftratenfer, S'^orbertö Sünger,

in t)k überelbif(^en ©egenben ©ingang. 3m 3a^re 1136 ertf)eilte

bereite ^ift^of i^ubolf \)m (^f)ox^zxxm t>on 9}?arienflofter in Tla^bt^

bürg b^\)mkn\)t $rit)ilegien für i^re 53eft^ungen in ber S3ranbenbur^

ger ^Dibcefe; um biefelbe ßdt grünbeten fie in l^ei^fau, wo fc^on 1114

*) @o ^ieB bag Unh \mxö) bou bcr §ai)cl Bi« ju ben «^orbabfätten beö

i^läming.
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S3ifc^of ^arbert eine ftetnere ^trc^e ju @^ren t)e6 ^eiligen $etru6 er^

baut ^atte, bamal^ §art an ber ©ren^e beutfi^er »gerrfc^aft*), eine ftatt^

It^en (S^onüent, unb a(ö menig fpdter (1138) Sßtgger, ber ^robft beö

9}?ariennofterö
,
jum 53tf(^of üon 35ranbenburg erhoben n)urbe, na^m

er feinen @t^ in biefem (Sont)ent unb rt)ußte t)on ^ier au^ mit nam^

^aftem Erfolg hk 9J?ifjton im 53rant)enburgif(^en neu ju beleben.

3öenn 50?ar!graf Sllbrec^t befonber^ bie TOfftonöarbeiten ber ^Jßxa^

monftratenfer, f'aifer Sotfjar bie ber (S^or^erren in 5Reumünfter be^

günftigte **), fo f)aben beibe boc^ au(f) Dttoö 2öerf in ^ommern fraftig

geforbert. 33en)eiö bafür ift \)k merfn^ürbige, bereflö ertioa^nte ***)

6(^enfung be^ 5^ribut^ t)on fünf norbtf^en ^Proöinjeh, miäjt ber

i^aifer im 3a^re 1136 mit @inn)iKigung beö 9D?arfgrafen an ben

S3amberger 35if(^of machte, ^anb in §anb gingen aöe biefe firc^^

liefen 33eftrebungen mit ber 5lu^breitung ber beutfc^en ^errfc^aft in

i)m iiberelbif(^en ©egenben, unb \)it D^^efuttate, bie f)ier gen)onnen

würben, ^aUn tro^ dm^ Sf^ücffc^Iag^, ber fte auf furse ßüt tt)ieber

in Srage ftedte, boä) dm gan§ anbere 33ebeutung gehabt, aU bit

Zt)akn ^ot^arö jenfeit^ ber 5l(pen, mlä)t feine ©rabfc^rift preift.

2)ie ^ebeutung ber Sßirffamfeit ^ot^arö im 2Benben(anbe ift öon

tm 3eitgenoffen faum gan§ erfaßt tt)orben. Um fo me^r f^rang if)mn

in bie 5(ugen, tt)a0 er für bie (Sr^ebung feinet ^odjtermanneö getrau

f)atk. ßn bem grofen 53ef[^, hm ^dnxiä) ber (Stolpe t)on feinen

3Sorfa^ren in ^taiitn, in 53aiern unb @c^n)aben überfommen ^atk,

fiel i^m je^t al^ @emaf)( ber faiferlic^en %oä)kx bie »^au^tmaffe ber

billingf^en, brunonif(^en unb fupplinburgifc^en ßrbfc^aft §u^ überbieö

tt)ar i^m bie ^f^utmiefung be^ reichen mat^ilbifc^en »^au^gute^ liber^

tragen iioorben. Wit einem unermeßlichen 35eft^ üerbanb er dm
po(itif(^e Tiaä^t, mie fie no(f) nie ein Surft be^ S^eic^eö befeffen. 2)aö

mä(^tigfte »gersogtl)um ^eutfc^Ianb^ l)atte ^dnxiäi i?on feinen 3Sor^

fahren ererbt, unb er \iant) je^t im begriff, mit 8aiern @a^fen, tt)o

*) $?et^!au fi>ar ber §au^tort beö $!anbe§ SUJorjant, ber ©egenb jtoifd^en @fbc

unb 3^k. ^iefe« l'anb toor bereits feit bem 5lnfange beä stcölften 3ci^r^unbert§

öon ben ®eutjc^en lieber geöjonnen tüorben unb gel^i3rte jum größeren Si^eile hzm

(Srjbigtl^um 9}iagbei6urg, ber Üleji ben ©rafen bon 33at[en|iebt.

**) SSergl. oBen ©. 99. 100.

***) SSergl. oben ©. 115.
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ber ^erjcglic^e ^amt unter ^ot^ar dm \t:>tit größere 33ebeutung alö

früher getr^onnen f)attt, bauentb §u üerbinbenj in ber 9}larfgraff(^aft

Xufcten §atte er bereite aud) baö erfte Se^en 3taltenö erhalten. (So

t)ef)errf(^te er mit feinem Slnfe^en nic^t allein ba^ obere unb niebere

^eutfc^lanb, fonbern auc^ 3talien, unb ni^t mit Unre^t fonnte er ftc^

rühmen, baf feine Ttaä)t t)on Ttctv ^u 9)^cer, t)on !Dänemarf biö nac§

(gicilien reiche.

Sotl)ar i^atte bem 3Belfen dm (Stellung gefc^affen, mlä^t 'codi

biejenige überragte, meiere tk Salier einft ben (Staufern l)interlaffen.

(Sr ift ber 33egrünber jener 2Belfenmad)t getoefen, ^or ber £aifer

unb ^apfte lange erbittert unb mel^e hm 2Belfennamen über \)m

ganzen (^rbfreiö verbreitete. 2)er alte ^aifer fonnte, tvenn er niä)t

tk 5luftöfung be6 ?fidä)z^ mollte, feinen anbern ©ebanfen ^egen, aU

t)a^ biefer fein mä(^tiger S(^n)iegerfol)n auc^ \)k £rone nac^ il)m

tragen tt)ürbe, unb fo l)at er fterbenb i^m auä^ \)k C^eic^öinftgnien

übergeben, ^ttioann ber 3ßelfe mirflic^ \^a^ (Sceipter, fo ftanben^ il)m

alle Ttitki su @ebote, ^eutf(^lanb unb Italien gan^ öon ft^ ah^

l)ängig ju machen, auf ba^ gan§e 5lbenblanb gebietenb p mirfen.

1)ann lief ftc^ ba^ ^aifert^um Dtto^ beö @rofen, Sot^ar^ Sbeal,

l)erftellen, unb eö ftanb nur in bem SBillen beö Smperatot^, in tt^ie

)[t:^dt er ft(^ i?on ber romifi^en £ir(^e noc^ abhängig machen vooUte.

^ie 3^il^tt Ratten anbere fein muffen, alö fte toaren, tt)enn man

nic^t in biefer neu ft(i) erl)ebenben 5Rac^t \)k gri)pte @efa^r für £irc^c

unb dtdäj ^ätk fe^en unb ft(^ von ^üben unb brüben i)k .^anbe

reii^en follen, um bem (Srben Sotl)ar^ ben 3Beg ^u \)m (Stufen be^

£aifertl)roneö ^u »erlegen.
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8.

tötiig äomah in. ml j^einncl) ber <Stol^e.

5l(ö bie Sefd^e ^ot^ax^ in tk @ruft gefenft it)urbe, beraumten

bte anttjefenben ^lirften einen 3^ag nac^ 9)?a{n§ auf ^ftngften 1138

(22. 3[y?at) jur £ömg^rt>a^( an. 6o rt)entg bie 5lbftc^t beö alten

^aiferö §tt)eife(§aft geit)efen tx)ar, baß i§m fein @(^tt>iegerfo^n §einri(^,

rt)ie in ©ac^fen. fo aud) im S^ieic^e folgen foUte, ebenfo n)enig be>

ftanben barüber ßmifd, ta^ ^einrid) felbft mit ganzer «Seele naäj

ber ^od^ften @en)a(t ftrebte. 2ßie ©rofeö i^m ha^ ©lürf auc§ bi^tv

gen)ä^rt, er erhoffte nocb beffen (e|te @unft. Die auferorbentli^e

Tlaäft, bie i^m in jungen 3a§ren ^^ugefatten, t}atk fein Selbftgefü^l

unb feinen @^rgei§ auf \)a^ «^oc^fte gefteigert.

@^ n)irb nic^t an Solchen gefehlt ^ahm, bie in ber »Hoffnung

fro^locften, baß ber 2ße(fe baö S^ieic^ tt>ieber in feinem alten (^lan^c

l)erftellen tt)ürbe unb \)k an biefe »Hoffnung taufenb 2öünfc^e unb $lane

fnü^ften, aber n)eit großer war o^ne B^^if^l t>ie 3(^^f berer, tt)e(^e

ba^ Uebermaf be^ n>elfif(^en @lü(feö fürchteten. 3Sor 2lllem ertt)a(^te

in Sf^om unb in bem beutf(^en ^leru^, ber fld? fd^on feft an 3^om ge*

fettet füllte, bie 35eforgniß, baß bei einem fo mä^tigen £aifertl)um,

wie e^ in 5lu6ft^t ftanb, ber ganje @et»inn beö Snöeftiturftreitö

eingebüßt n)erben fonne, unb He^ um fo me^r, atö »geinri(^ bi^^er

n)eber gegen ben ^apft nod^ g^g^n bie ©eiftlic^feit fonberlic^e (Ergeben?

^eit gezeigt l^atte. 5lber au£^ unter ^en heut^äjen n^eltli^en dürften

n)arenj[)iele, in beren 2ßünf^en eine ^erftellung ber alten ^raft be^

dieiäje^ am tt)enigften lag. Tlanö:ie f)atte überbie^ ba^ ^od^fa^renbe

SBefen beö SSelfen auf bem legten 3^9^ t)urc^ 3talien »erlebt unb

faft alle em^fanben e^ übel, baß er eö nic^t einmal ber 9J?ü^e mxtf)

ju Italien f^ien, um i^re Stimmen ju werben. 5Sor 5lEem waren tie

ftaufenfcljen 55rüber, hie fo oft in tien SBaffen gegen ^einxiä^ ge-^

ftanben, feiner (Sr^ebung entgegen j
jte l)ielten no(^ immer an \)en Sin-

f^rü(^en feft, t)ie fte al^ @rben ber Salier an hit £rone §u ^ahen

meinten.

(i^e no^ über biefe 2lnf:prüc^e ber Staufer eine (^ntf^eibung ge^

trofen war, würbe ^einric^ bereite öon anberer Seite ta^ ^^^0Q^
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tf)um Sac^fen beftritten. 5!}?arfgraf 5llbrec^t, an (S^rgeij bcm jungen

SBelfen g(eic^, an^üc^tigfett nnb 5Serbienft i^n überragenb, glaubte

menn niä)t beffere, fo bcc^ g(ei(^e Slnfprüc^e auf ^ac^fen ju ^aben.

5lu(^ er )t)ar ber (So^n einer S3iHingerin, unb fc^on fein 3Sater

f)atk einft, tt)enn aud) auf fur^e 3eit, ha^ ^cv^o^tf)nm üeriDaltet.

3)a^ entfc^iebene Sluftreten ber !(ugen £aiferin für bie O^ec^te i§re^

@c^tt)iegerft)^neö beirrte if)n nic^t; mit ber größten ^Rücfft^t^toftgfeit

trat er i^r entgegen. @ie i^atte dm 9Serfamm(ung ber fäcbftfc^en

Surften aum 2. gebruar nac^ Oueblinburg berufen: er bemächtigte fiä)

beö ^la^eö unt mf)xk if)x felbft ben ©ingang. @o t)ereitelte er i§r

55or^aben unb gugleic^ fte( er über i^re @üter ^er nnh »er^eerte fie,

fo )x>nt er eö t^ermod^te, mit geuer unb (Bä^mxt

Unb fc^on f)atk ftcb auc^ ber SO^ann gefunben, ber SJ^ittel tt)ufte,

«^einri^ö £bnigön>a^l su vereiteln. ($^ tt>ax (^rjbifc^of $l(bero öon

3^rter. ^on je^er dn eifriger $apift, mar er auf bem legten ^eereö^

juge in \)a^ engfte S5erf)altnif ^u SfJom getreten; sum SoI)ne bafür

^atte er bie Stellung dm^ Legaten beö a:poftolif(^en ©tu^lö in Deutf^*

lanb erhalten, unb um fo me^r fonnte er aU folc^er ft(^ je^t geltenb

machen, alö baö (5r§biöt§um Ttam f^i^ 5lbalbertö 3:ob unbefe^t n)ar

unb ber neugert?a^lte ©rjbif^of Slrnolb üon £oln, biö^er ^robft ju

@t. 5lnbrea^, no(^ nicfjt ta^ Pallium erhalten f)atk. ^dnt (Stimme

fiel fo hd ber 2Öa^l am fc^it)erften in ha^ (Bmiäft, unb er W)ar balb

entf(i)loffen fein ganje^ 5lnfe^en gegen «^einric^ §u benu^en. dx f)atk

in 3talien ))erfbnlic^e ^^^'^ürfniffe mit bem SBelfen gehabt, aber un^

fe^lbar n)aren eöbod^ \)ic allgemeinen 3ntereffen ber ^irc^e, n)eld^e

befonberö fein 3Serfa^ren beftimmten. Sei^t »erftanbigte er ftc^ beö^

^alb mit bem pa^ftlic^en Legaten, ber bamalö nac^ !Deutferlaub fam,

bem ©arbinalbif(^of '3:)iü'üoin x>on 6. 9^uftna, einem (Bd^tx>abm öon

©eburt; niä)t minber leicht mit \)tn ftaufenfc^en 53rübern, ^a er nic^tö

anbere6 beabft(^tigte, al^ bem früher t?on ber ^ird^e befämpften @egen^

fbnig je^t burc^ bie Äirc^e tt)ieber §um S^egimente §u öer^elfen.

5llbero f)atk auf bem ^eereöjuge naä^ 3talien ^inrei(^enb @e^

legenl)eit gel)abt, nicl;t nur bie 2^apfer!eit unb ti^ ritterliche ©eftnnung

^onrab^, fonbern and) fein beftimmbareö ©emütl), feinen lenffamen

(S,f)axafkx fennen ju lernen; er n)upte, bap biefer SD?ann im ^erjen

nic^t^ njeniger al^ ber ^irc^e feinblid^ mar. Ueberbieö fonnte bem

übermächtigen Sßelfen nur ein ©taufer entgegengeftellt merben^ nur in
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biefem 5f?amen tt>ax eö moglid^, .^eere ju fammefn, tt)ie man ftc

ait)etfeUo^ gegen ben getdufcfjten (Irben !i^ot^arö beburfte. @o njar

benn balb SlKeö t)ergeffen, tt)aö man etnft t)on ber 2)rad)enbrut ber

^einric^e gefagt ^atk, alle jene SSemünfc^ungen unb 5lnat^eme, bie

gegen bie ©taufer gefc^leubert n)aren. Sßie man früher ^otljar gegen

fte gebrau(f)t, atö i^re 9}?a^t §u fürchten tt)ar, fo follten fte nun be^

nu^t tDerben, um bie üon Sot^ar gef(^a)fene, fo große 33eforgnif er^

njerfenbe Tlaä^t §u üernidjten. Ttan tterftel)t folc^e^ 3Serfa§ren hä

benen, bie atte ©efa^r für hk Ä'irc^e in einem fräftigen £aifertl)um

fa^en, aber e^rent)oll für bie ©taufer )x>ax eö niä)t, ft(S jum SBerf^

jeug berer ju ma(^en, tt)elc^e ber £rone nur ben (Schein ber Slutoritdt

taffen n)ollten unb um fte su f(^tt)a(^en neue innere Kriege l)erauf^

jubefc^vvören ftc^ niä:it freuten. !2eiber ift eö §u allen 3^^^^^ ft> 9^^

it>efen, taf ber @lan§ beö ^iabem^ bie 5lugen btenbet.

Tlit ber i^m eigenen Sift unb £ecf^eit ging Slibero an bie 5luö^

fül)rung feiner 5lbftd)t. ^^lac^ feiner ©tabt Sobtenj berief er um ben

Einfang beö 9)?ärs ^int 3Serfammlung mehrerer if)m t>ertrauter dürften.

©^ erf^ienen bort auper bem Sarbinalbifc^ofe, bem (^r^bifc^of

$lrnolb üon ^oln, 53if(^of S5ur(^arb t>on 2öormö, ben beiben ©taufern

nur no^ einige lot^ringif^e gürftenj faft nur t)k rl)einif(^en ©egem

ben, in benen Sot^arö S^ame immer am voenigften gegolten i^atk,

rtjaren ^ier oertreten^ feine ©ac^fen, feine 53aiern fal) man unter ben

oerfammelten gürften. Xro^bem beiDog fte 5lIbero, o^ne ^m an^

gefegten 2ßal)ltermin ab^utoarten, fofort §ur für ju fc^reiten. SSon

befonberer SSirfung n)irb geit)efen fein, baß ber ^arbinat t)k S^^

ftimmung be^ $a^fte^, beö römifc^en 3Solfe0 unb ber ©tdbte Stallend

t)er^ief , voenn man fonrab ergebe, ©o vourbe benn i)on ben an^

mefenben Surften einftimmig am 9}?ontag ben 7. Ttüx^ 5U Noblen?;

.g)er§og fonrab §um fönig gemäl)lt. 3)?an eilte mit ber frönung, tk

fc^on am nddjften ©onntag (13. Wäx^) su 5la(^en erfolgte. !Der (S^on^

fecrator mar gegen alleö ,^erfommen ber römifd)e ßarbinal. dJian be^

grünbete biefe^ ungeivö^nlic^e 3Serfal)ren bamit, ta^ bem Kölner ©rj^

bifi^of \)a^ ^aUinm fehlte ^ boc^ afftftirte 5lrnolb bem (s;arbinal unb

mit {l)m ber (^rjbifrf^of üon Syrier, ber eigentliche fönigöma(^er.

3)ie 2öa^l voar im SBinfel gef(^e^en, ol)ne baß bie 5Re^rsa^l ber

beutft^en gürften nur »on berfelben toußte. @ie toar ein förmlid^er

§o^n gegen allee 9te^t unb »^erfommen. 5llbero unb ber (Sarbinal
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tonnkn ba^ Vimxf^bxk nur magen, tnbem ^fte in ber Ueberjcuguhg

ftanben, baf bte meiften 2Bd^ter tt)iKtg i^x «Stimmre^t prei^jugeben

geneigt feien, mnn i^nen nur ber 2)ru(f be6 333e(fen t)on ber @^u(ter

genommen unb bur^ dn abermalige^ 5lbge^en t>on ber (Erbfolge i^r

freiet SBa^tret^t für bk ?^olge noc^ beffer geft(^ert tt)ürbe. !Der (5ar^

binal unb ber ©rjbifc^of mußten überbie^, ba^ naäi ber ^errfc^enben

(Stimmung ber gefammte beutfc^e £leru6 ber i)cn 9^om gebilligten

2Öa^( feinen 2ßiberftanb bereiten tt)ürbe unb ba^ fte ein 3^i<5^n tt)ax,

auf tt)el(^eö ftdB fofort bk eingefd^ü^terte ftaufenfc^e Partei im 9lei(^e

n)ieber ergeben mufte. Sßaö fte if)akn, tt^ar im @runbe faum ütt>a^

Slnbereö, alö tt)a6 bk Gegner ber ^ierleoni in 9^om mit fo t)iet

©lud üor §el)n Sauren üerfuc^t l)atten: gleich jenen Ratten audj fte

bzn erften günftigen SO^oment ergriffen, um mit einer entf^loffenen

TOnber^eit einer 2Öa^l §ut)or^u!ommen, für miä)t bk SO^e^r^eit ber

(Stimmen gefriert f(^ien, unb tx>k 3nnocen§ je^t allgemein alö baö

Dber^auipt ber Bixäjt anerfannt 'tx>ax, fo mod^ten fte ^offen, baf auc^

bie 2Bin!eltt)al)l in (Eohkn^ balb allfeitige 3uftimmung gettjinnen

n>erbe unb ber ^oc^fa^renbe SBelfe fein beffereö (Sc^irffal aU -^naflet

§u ervoarten t)ab^.

T)k\t 8erec^nung tt^ar nic^t unrichtig. 5lber bk 2ßa^l ^onrabö

n)ar bodj ein unfelige^ (Sreignif ^ fte ift t)on bm traurigften ?^olgen

für ba^ beutfc^e 9^ei^ getoefen, unb aud^ ^onrab f)at ft(^ i§rer nic^t

SU freuen gehabt. Dh er an ben (Srbanfprü^en feinet »§aufeö feft^

^ielt, in 3ßa^r^eit öerbanfte er feine ^rone allein jener in ber £ir^e

^ur ^errfd^aft gefommenen ^ßartei, n)el^e feinen 3Sorfa^ren baö ?fidäf

beftritten, unb rücf^alt^loö mufte er öon oornl)erein jene gregoria^

nifc^en Sbeen anerfennen, tt)el^e fie einft be!am))ft Ratten. (Seine

2Ba^l mar no^ ml me^r, aW bic !2ot^ar0, unter rbmifc?^em (Sinfluf

erfolgt, unb noc^ itJeit fc^it^erer fonnte er zim freie (Stellung gegen

bit päpfilidjt (5urie unb bie beutf^en gürften gen) innen. Sc^on beöi=

^alb fiel eö il)m unmöglid^, n)eil er toie baö erfte 9^al, fo auc?^ je^t

nur oon einem fleinen ^^eile ber gürften erhoben mar unb feine

gi^egierung bem§ufoIge ftetö baö ©epräge einer ??actionö^errf(i^aft be^

l^ielt. (Btin ganjeö S^tegiment ift erfüllt ^on Streitigfeiten o^ne

(S^lic^tung, öon kämpfen ol)ne Siege.

9lic^t0beftott)eniger maren bit 5lnfänge be^ neuen Olegimentö

gtücfli^er, at6 man erwarten mochte. S(^on am Dfterfeft (13. 5lpril),
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iüe((^eö ber ^onig ^u ^orn mit grofer ^rac(;t feierte, zeigte fi(^, baß

e^ i^m an Sln^ang ntc^t fe^Ie. 5# <itte geiftlic^en unb tt)eltli(^ett

gürften ^ot^ringenö maren erfd;{etten; auc^ mef)rere 33if(^ofe ienfeitö

beö 9fif)eineö Ratten ftc^ eingefteüt, tt)ie ^rnbrifo t)on Sßürsburg,

SBerner öon 9)^ünfter, Ubo i)on Dönabrücf unb Olubolf öon «^alber^

ftabt. ©ogletc^ machte ftc^ ^ter 5emer!(i(^, mc ftc^ bte neue Sflegfe?

rung im ©egenfa^e gegen Sot^arö D^iegiment bert)ege. 3)^an(^e 5ln^

orbnungen beö ^Sorgängerö tt)urben rücfgangig gemacht, altt ?Jormen

ber Oieic^ööerwaltung ^ergefteKt. ^atte Sot^ar o§ne ^anjler regiert,

fo ftnben tt>ir je^t fogfei^ mieber dmn £an§Ier an ber @pi^e ber

@ef(^äfte; faft mä^renb ber ganzen S^tegierung Äonrab^ 'f)at ber f"5(ner

^omiprobft Slrnolb biefe tt)i(^tige (SteEung be!(eibet. SSon einem ita^

(ienifd^en ($r$fan§(eramte beö (Sr§bif(^ofö t)on 9)?agbeburg ober be^

Sflegenöburger 55if^ofö it)ar nic^t me^r bie Cetebe 3 ber ^rjbifc^of t)on

Äöln erfc^eint n)ieber nad) aiter 2Beife aB ^r^fansler Stalien^, ob=^

glei^ hk meiften itdienifc^en Urfunben ^onrabö in ber beutfc^en

^anjlci, alfo im ^^iamen beö 9)?ain3er (Srjbifc^ofö au^gefteüt jtnb.

2luc§ üon ber boppelten ^faljgraffi^aft am ?fi^tin, tu unter Sot^ar fo

auffällig ift, verlautet nic^t^ mef)r. fortan erfc^eint ber 33a((enftebter

2Bit^elm n)ieber allein ai^ r^einifc^er $fal§graf. ©r ergriff fogleic^

bie 'Badjt £onrabö, obtt)o^l er ein 9?effe ber ^aiferin ^iä^in^a unb

biö^er ein :perfönlid)er @egner beö (Sr^bifc^ofö t)on Syrier tt)ar^ er

mo(^te bamit gen)onnen fein, ta^ Dtto öon S^iinecf freitt)illig ber pfalj^

gräflii^en Söürbe entfagte. ^in freitt)illiger 3Ser§i(^t njirb baburc^

n)a^rfd)einlic^, ba^ au(^ ber 9^ineder foglei(fe im ©efolge ^onrabö

erf^eint; ha ^fal^graf 2ßi(^elm, fein ©tieffo^n, ünberlo^ toar, moc^^

ten feiner eigenen ^lac^fommenfc^aft 5luöfic^ten auf tu 9la(^folge in

ber ganzen ^fal§graff(^aft eröffnet fein. 3)em 33if(^of ^nbreaö v>on

Utre^t tt)urben bie ©raff^aften Dft^ unb 35^eftrac^ien, üon Sot^ar

feinem ^iötl)um entzogen, j[e|t tt)ieber §urüdgegeben. 2)er 5lbt SKibalb

öon 6tabto erhielt nic^t nur tit Privilegien feinet flofter^ beftätigt,

fonbern auäj bie 9fiüdgabe,be^ Drteö ^ornine6, tvelc^en @raf (Bottfrieb

t)on 9lamur bem ^lofter entriffen f)atk. (So txmät eigent^ümii(^e

©ebanfen, tr>enn in bcr bamal^ Sßibalb auögeftellten Urfunbe bie

treuen unb ergebenen 2)ienfte gerühmt werben, n)el(^e biefcr ©ünftting

Sot^arö hd ber ©r^ebung beö neuen £()nig^ geleiftet t)atU.

^iö gegen bie Wtk beö 5l:prit t)ertt>eilte ^onrab in Bbln unb
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U^ah fi(^ bann nacft SU^ains, mo er 'von £(eru^ unb 5So(! mit grofem

,3ube( empfangen n^urbe. '^oä) immer ftanb ber erjb{f(^6fti(^e (Btuf)i

in ber @tabt leer, unb \)k 53efe^ung beffelben itjar für t)zn £öntg

eine @ac^e üon bem ^öd^ften Sntereffe. @c^on glaubte aber «^erjog

griebrid^ ben rechten Tlann gefunben ju ^aben. (So war tin 53ruber

feiner streiten (Bcmafyiin, ein anbrer 5lbalbert, ber ^'leffe beö erften.

^(eru^ unb 3Solf f)atte ber (Scbii:)aben^er§og bereite für feinen San?

bibaten gett>onnen, unt) in @egenn)art beö £onigö erfolgte nun \)it

2ßal)t^anblung. Xier @ett?ä§lte, tx^etc^em fein D^eim einft bie ^ropftei

in Erfurt übertragen, ivar dn junger SD^^ann, ber feine in ^ilbeöl)eim,

DfJeimö, ^ariö unb 5)^ontpelIier gemachten (Btnhi^n tanm üoKenbet

j^atk unb erft fur§ üor bem ^obe be^ D^eim^ nac^ Wain^ jurücf?

ge!el)rt tt)ar; noäf f)aüc er nic^t einmal tiz priefterlii^e Söei^e ermatten.

@r öerbanfte feine (^rl)ebung nic^t 3Serbienften
,

fonbern allein ber

®unft ber ©taufer, aber htn 2)anf bafür ift er if)nm f^ulbig geblieben.

Unter \)m t>ielen dürften, hit in Ttain^ ben ^önig umgaben unb i^m

bann na^ Bamberg folgten, vro^in er timn S^ieic^^tag auf ^ftngften

(22. Tlai) au^gef^rieben t)aU^, ^ar auc^ ber (^rtx)dl)lte öon Tlainy,

er erhielt bort am 28. Ttai bie ^riefterii:)ei^e unb n)urbe am folgen?

ben ^age üon bem alten ^ommernapoftel ^um ^ifc^of gen>ei^t.

£onrab t^attt verlangt, t)af alle gürften, bit i^m no^ niä^t ge?

^ulbigt, fid) in Bamberg einftellen follten, um i^m htn (^it) §u leiften

unb il)re ^z^m au6 feiner ^ant) §u empfangen; anäi $er§og ^einricfc

toat SU erf^einen aufgeforbert unh t)it 5(u6tieferung ber D^ei^ö?

inftgnien öon i§m beanfpruc^t n)orben. 3n ber X^at folgten tit

meiften dürften bem SfJufe be6 neuen £önig^. @ö erfc^ienen Tlaxh

graf Seopolb öon Defterreic^, dn ^albbruber be^ £i?nigö, erft feit

^urjem bem SSater in ber 9J?arfgraff(^aft gefolgt, Ut ^er^oge £onrab

t)on 3ä^ringen unb Uhiä) üon £arnt^en uub mk angefe^ene »l^erren

auö bem oberen 2)eutf(^tanb. S^lo^ n?id;tiger tt)ar, baf au(^ bie fac^?

jtf^en Surften ftc^ üollja^lig eingeftellt Ratten, unfraglic^ eine golge

be0 entf(^iebenen 5luftretenö beö 3)^arfgrafen ^Ibred^t. ^tnn fetbft

bie £aiferin fam, fo geigte bie^, baß auc^ fte hie Xl)ronanfprü^e i^reö

©c^tt)iegerfo^ne0 bereite aufgegeben l)atte unb nur noc^ barauf bebac^t

njar il)m eine moglic^ft günftige ä)^a(^tftellung im Dleic^e ^u fiebern.

Slber «§ergog ^einri^ felbft ftellte fic^ in Bamberg nic^t ein, unb

mit if}m fel)tten bie meiften feiner 2(nl)änger in 53aiern. 53efonber6
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entbehrte man bte SlbtDefen^eit §ix)eier geiftltc^er »^erren. @ö tvarett

(Srjbifc^of ^onrab t>on ©alsbiirg, eineö in £irc^e unb Oleid^, tt)te mir

mffen, fyoäjan^c^t^tmn Tlanm^, unb ber 5lbt öon ^^egernfee. 3)er

Zottig bef(^ieb ^eibe ^u einem neuen S^ieic^ötage, ber am $eter^ unb

^aul^tage in S^iegenöburg ahQtf)aUm n^erben foKte. !I)er ^arbinal,

©rsbif^cf $l(bero unb Dtto üon 35amberg (üben ben (Sal§bitrger noc^

befonberö ein, inbem fte i^m tJorfteKten, bap bie 2öa^( nur be^^alb

ü^ne feine 9J?ittt)irfung in fotc^er ©ite erfolgt fei, tt)eil eö ftc^ um
gfiu^e unb ^rieben, um 2ÖoJ)( unb 2Be^e beig didä)t^ unb ber £irc^e,

um .'bk ^Vereitelung groger 5lergerniffe unb geheimer ?ftänh ge^

^anbelt ^ahc.

'^iä)t of)m S93i(^tigfeit für bte (Stellung beö mmn .fönig6 njar,

baf anäj ^er§og 6obeftan) t)on 536^men in 53amberg erfcbienen tx)ar

unb ft^ äußerft bienftn)iltig geigte. @r n)iinfc^te, bag ber £onig feinem

(So^ne, ber noc^ im Knabenalter ftanb, burci^ fofortige S3elel)nung t)k

5^a(^folge in S3öl)men juftc^ere, unh ber König entfpra^ gern biefem

3ßunfcl)e; alle bö^mifc^en ©rogen, bie ann?efenb tt)aren, mußten eiblic^

ben Knaben alö 9?ac^folger be^ 3Saterö anerfennen.

SBie jt^ Konrab bereite fogar 33aiernö für ftd^er ^ielt, ^eigt bie

2ßa^l Olegenöburgö für ben näd;ften O^eicbötag; l)ier^in n)urbe auc^

»^einric^ abermals befcbieben, um hk Dieic^öinftgnien auöpliefern.

2Bir l)aben eine t^ereinjelte S^ladjrid^t, baf fiä) ber »§er§og bamal6 in

5Rürnberg befunben, ber König i^n l)ier belagert unb hit ^aau^^

gäbe ber 3nftgnien t>erlangt ^abe. 2)ie 9^a^ric^t »erbient üielleic^t

©lauben, aber ftc^er (ft, ta^ ber König noc^ nic^t im 8efi^e ber

3nftgnien mar, al^ er §ur beftimmten ßtit naä) 9f^egenöburg fam.

§ier tt>urbe nunfofort flar, mt mi^liäj ^einri(^ö @a^e felbft in

feinem angeftammten »ger§ogt^ume ftanb.

@r§bifc^of Konrab erfc^ien in 9^egen^burg unb n)ar sur Untere

n)erfung bereit; er beforgte, t)af man fonft bie ganje (Sc^ulb cim^

inneren Kamipfe^ auf fein ^anpt iml^m mürbe. 5llö ber (Sr^bifc^of

i)or ben König trat, »erlangte »gerjog Konrab "oon 3«^nngen, ba^

er bem neuen §errn auc6 t)m ^t^n^dh leifte. 5lber ber @r§bif(^of

fagte §u bem übereifrigen gürften: „3^ fe^e, ^err «^er§og, maret ii^r

ber W^agm, ii)v liefet ben Dc^fen t^oranj §mifc^en mir unb bem *§errn

König wirb ft^ OTeö fo orbnen, baf eure (Sorge überflüffig ift."

^amit ft^ baö ©efprac^ ni(^t er^i^e, ^ielt ber König bem S^^nngcr
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bte ^anb öor ben 9}?unb: i^m genüge, fagte er, bie @rgebenf)eit be^

(Sr^bifc^ofö unb SBettereö t>erlange er tttd)t. ^k Untermerfung be^

(Salsburgerö ttjar für ben ganzen ^leruö 33aiern^ entf(^eibenb.

9Bir iDiffen, baf ber ^önig bamalö aud^ bte D^eitiiöinfigmen er^

i^idt unb §tt)ar bur^ ©efanbte, bie er an ben ^er§og §einri(^ gefc^icft

^atte. Der 2ße(fe gab t)amit felbft feine Slbfi^ten auf hu £rone auf,

aber er tt)irb fein foftbare^ $fanb niefit an^ hm ^anben gelaffen i^aben,

o^ne beftimmte 3iift(^erungen für baö »^er^ogt^um @ad)fen unb bie

großen ^leic^öte^en, ttjelc^e er bereite in Rauben ^atU, »erlangt unb

erhalten ju ^ahtn. 3m 35efi^ §tt)eier beutfc^er ^er^ogtf)ümer unb ber

3J?ar!graff(fiaft 2^ufcien UUh er aud^ of)ne bie Ärone ber mäc^^

tigfte SD^^ann im Steic^e. 3nbeffen fa^ er nur ju ba(b, bap man ein

falf^eö (5:piel mit i^m getrieben; ob btn £onig felbft ober feine

Unter^dnbler hu ©c^ulb trifft, la^t ft(^ ni(^t me^r entfc^eiben. 3llö

«^einric^, ber ftd^burd^ fein D:pfer minbeftenö hu @unft be^ ^onigö

gett)onnen ju l)aben l)offen burfte, na^ 9ftegenöburg fam, fonnte er

nic^t einmal hm 3wgang su tl)m gen)innen; tt>u dn %tinh tt)urbe er

be^anbelt unb öom ^ofe auögefc^loffen.

@ö ift bann in ber näc^ften 3eit sn^if^en bem ^önig unb «^erjog

»^einric^ noc^ me^rfa(^ üer^anbelt tx)orben; hd bem 2Bfberf:pru(^e ber

Duellen ift e^ inbeffen unmöglich, üon biefen SSer^anblungen dn

flareö 33ilb ju gett)innen. Dtto öon ^veifing, beö ^önigö ^albbruber,

berichtet in feiner ^i)xonit: ^einri^ t)öllig erniebrigt, ^aU ha^ TtiU

leib beö ^bnigö §u erregen gefuc^t, aber feinen S^ecfnic^t erreicht.

Dagegen giebt bie alte 2Öelfenc^ronif, obmo^l fte ftd^ fonft an ha^

53uc^ be^ Steiftnger 35if(^ofö anf^lie^t, l)ier anbere, mit beffen TtiU

t^eilungen unt)ereinbare 5^a(^ric^ten. Der ^önig, ^tviä^td fie, ^aU

§u 9ftegenöburg beftimmt, baß hi^ 3[^er^anblungen mit ^einri^ auf

einem bemnä^ft §u Slugeburg su ^altenben 3^age abgefc^loffen werben

folltenj l)ier fei au^ ber ^er§og erfc^ienen, i>on einem nic^t un==

bebeutenben «g)eere begleitet, mit bem er am ^tä) gelagert, n?äl)renb

ber Ä(?nig feinen ^ufent§alt in ber @tabt felbft genommen ^dbt*) brei

Xage fei bann burc^ 9)^ittelö))erfonen üerl)anbelt tiooxhm, aber üer^

geblic^j benn ber Äonig ^aU t)erlangt, bag «^einric^ 9)?an(^e^ »on

bem aufgebe, tt>a^ er t)on Sot^ar erlangt, ber »^erjog hit^ aber mu
f(^ieben öertDeigert; alö nad^ bem ©c^eitern ber SSer^anblungen htn

^onig hii gurc^t befc^lic^ , ha^ feine ©egner il)m S'^ac^ftellungen
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bereiten fonnten, f)aU er tm (Sntfd^luf ju eidger ^iu^t gefaxt j nac^

bem Wa^k t)abt er ftc6 [(^einbar sur S^^u^e begeben, ifjetmlic^ aber

D^üffe ^erbeifd^affen (äffen unb fei bann mit n)enigen Begleitern fort^

geeift, o^ne fic^ t>on ben gurften nur p öerabf^ieben; feine übrigen

©etreuen feien in nic^t geringer @efa^r §urücfge(affen n^orben.

!l)iefer tt)elftf^e S3eri(^t trägt in bzn (Sin§eln^eiten t)i^ beutii(^ften

©puren parteiifc^er gälfc^ung ber ^^atfac^en^ er fteKt fütt)t)§I ^onrabö

Sage n)ie feinen (5f)arafter in tin falfc^eö ^iäjt. 3nbeffen n)aren auc^

^einrid)0 SSer^ältniffe feine^ttoegö ber ^rt, \)a^ er fic^, tt)ie' ber gvei^

ftnger 33ifc^of berietet, lebigfic^ auf .bemüt()ige ^itkn ^ttt »erregen

muffen. 3Bir ^ahtn t?ie(me^r allen @runb anjune^men, ba^ mxtU^

3Ser^anb(ungen §u Slugöburg gepflogen ftnb unb haf fie fic^ baran

§erfc^lugen, ha^ ber £onig @ad^fen unb 9lürnberg nid^t in hm ^änben

beö helfen belaffen n>oUtc. Der £önig, fagt ber '^^ronift ^elmolb,

l)ielt e^ für unred)t, \)a^ 5rt)ei §er§ogt^ümer in ber t§anb tint^

dürften feien. @^ tvar ba^ allerbingö nic^t o§ne 3Sorgang, aber un^

fraglich iDaren 53aiern unb ©ac^fen in einer *§anb dm ftete @efal)r

für ^rone unb dtdäj.

S^ac^bem bje 3^erl)anblungen erfolglos gemefen, ^ogerte ber ^önig

niä:it ^einric^ mit aller ©ntfc^ieben^eit entgegenzutreten. 5luf einem

Oteid^ötage, ber im 3uli ober Anfang ^uguft ^n Sßür§burg gehalten

n)urbe, erging gegen »§einric^ hi^ 3l(^t; ^i^gleic^ mirbe au^ über

t)a^ ^ersogtl)um @ac|fen t)erfügt unb o^ne 3it5ie^ung ber fäc^ftf^en

gürften baffelbe bem 9^ar!grafen 5llbre(^t ert^eilt. 2)em Sßelfen

blieb nun faum noc^ dm anbere 2öa§t, al^ an \)a^ @^tt)ert p
greifen.

£onrab mufte ftä^ auf \)tn £ampf mit »^einric^ Ö^f^^^t machen.

Sßa^renb ber nod) übrigen 9J?onate be^ Sa^re^ fi^eint er ft(^ meift in

Dftfranfen aufgehalten su ^aben, üornel)mli^ in S^ürnberg, t^odäjt^

bamalö, xt>tnn ni^t früher, n)ieber in feinen ^eft^ !am. 3nbem er

alte 3Serbinbungen l)ier n^ieber anfnüpfte, trat er sugleic^ feinen alten

5lnl)dngern in Stallen aufö 9Zeue na^e. 3m 2)ecember ,ert^eilte er

ber @tabt @enua üon ^l'lürnberg au^ t)a^ Privilegium, eigene Tlünim

SU prägen, unb t)ic ©enuefen f^lugen biefe 3Sergünftigung fo ^oc^ an,

baf fte ^önig £onrab^ 9^amen 3al)r^unberte lang auf il)re Tlün^zn

festen. 2)er banaler 5lrnolb ging felbft bamal^ nac^ ®tnua, gen)if

nii^t allein um bie Urfunbe beö ^önig^ §u überbringen, fonbern auc^

@icfcferc<^t, Äaifer^eit. IV. 12
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um t^m ^reunbe in Stauen p gevt)innen unb ^dnxid}^ Tlaäjt jen^;

feit^ ber 5l(pen ju untergraben.

2öat)renb ber ^önig jum Kampfe im oberen ^eutfc^fanb bie^

^Vorbereitungen traf, tvar ber innere ^rieg bereite in ©ad&fen auö^

gebrochen. 2)ie fäc^ftfd^en gürften tt)aren nic^t gemißt hit ^Verfügung,

wdäjt ber £önig ot)ne fte über i^r §er§ogt^um getroffen, ruf)ig ^n^

§unef)men, am n^enigften bie altm Sßiberfac^er unh ^^lebenbu^ler be^

S3al(enftebter^. Söenn fte ber Slufreijung beburften, fo lieg e^ \)axan

t)k £aiferin niä)t fet)ten, n)el(^e feit bem offenen ^ruc^ att)ifc^en bem

Könige unb i^rem (5(^tt)iegerfo^ne bie (Baä^t beö l^c^teren, bie tf)re

eigene tDar, mit ??euereifer ergriff. @ie brachte 3)?ar!graf ^onrab t)on

SO^eifen, ben ^4^fal3grafen griebric^, t)k ©rafen 9^ubolf t)on (BtaU,

(Siegfrieb öon 53omeneburg unb 2(nbere gegen ^(brec^t in t)it SSaffenj

mit vereinter ^ad^t vooUkn fte bem SÖ^^arfgrafen begegnen. 5lber biefer

fam ii}mn §ut)or. @^e fie oöllig gerüftet, überftet er fte Ui einem

Drte, ber 9^imirberg genannt n)irb, §erftreute i^re ©(paaren unb

machte me^^rere feiner Sßiberfai^er ^u ©efangenen. 3)arauf fiel er

foglei^ in hie n)elftfc^en 33eft|ungen in @a(^fen ein, eroberte Süne^

bürg unb ^arbemiecf, befe^te 33remen, nnh ba hit 9?orbeIbinger hm

@rafen 5lbo(f II. öon §olftein, einen 5ln^dnger ber £aiferin, t)er*

trieben t)atten, fprac^ er i^m jefit hit ©raffi^aft ab unb übertrug fte

bem «^einric^ üon S3abn)ibe, einem i^m bur^au^ ergebenen Tlanm.

^Bemfelben vt)urbe aufgetragen Ut 33urg «Segeberg in Sßagrien, i)a ber

X)on ^oif)ax bort eingefe^te 33efet)lö^aber instt)if(^en geftorben unb bie

53efa^ung »erjagt )(X>ax, iDieber in S5eft^ ju nehmen.

2)enn fogleic^ naä) ^ot^arö ^obe \)atim fic^ bie SBcnben in

2ßagrien unb im 5lbobritenlanbe n^ieber im Slufftanbe er{)oben. $ribi^

ftatt) n^ar mit einer @(J)aar »on Süberf aufgebrochen, ^atte baö üer^

f)a^tt (Segeberg genommen, abgebrochen unb aKe beutfc^dh 9?ieber^

taffungen um^er serftort. !l)a6 Älofter bafelbft 'ooax in gtammen

aufgegangen, unb hi^ 33emo^ner beffelben ^atkn ft^ ^u 3Sice(in

na^ 91eumünfter geflüchtet. Sßä^renb ^ribiffatv mit feinem ßa^

ftörung^njerf nod} befc^äftigt t^ar, fiel ieboc^ Sübecf, feine eigene

©tabt, unt)ertt)eibigt it)ie fte tt)ar, in hit «ganb eine^ alten geinbeö.

9fiace, ein 5^a(^fomme jene^ (^ruco, bem einft ber 5lbobrite «§einri^

bie ^§errfd)aft entriffen, dn Wann friegerifc^er Abenteuer, lanbete

unerrtjartet mit einer glotte hd ?übecf, jerftörte tit ?3urg unb »er^
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rt)üftete bte Umgegenb. 2)te c^riftHc^en ^riefter muften ftc^ auäj au^

MUä naäj 9^eumünfter flüchten. @c^on faf) man t>on f)ier bie SSer^

tt)üftung aller Drten, f(^on Utt man felbft 5flot^j benn ber SBenben^

fturm hxaä) auä^ über bie ©renken ^olfteinö. !Da tt)urbe ^einric^

»on 55abtt)ibe ber S^ietter beö Sanbeö. dJlit einem ^eere öon ^oU

fteinern imb ©tormarn fiel er sur^^Binteröjeit in Sßagrien nn, burc^-

§og baö gan§e Sanb biö jur ^race unb bem Tlnxt, o^ne ftc^ bei ber

^Belagerung ber feften $lä^e aufzuhalten, \mh trieb fo \)k menbifc^en

©d^aaren §urücf.

2Bä^renb ft^ 5l(bre^t in bem alkn »§er§og0(anbe , unb in ben

^efi^ungen feiner SSorfa^ren t)on mütterlicher ^dk feftpfe^en fu^te,

n)ar auc^ in feinen eigenen (^rblanben ber ^ampf bereite ausgebrochen,

©einer alten SD^utter ©ilifa, tic mit gett)o6nter (Energie in hie ^dU
l)anbel eingriff, ^atte man i^re gefte 35ernburg in 53ranb geftcrft.

!l)em ©rafen 8ern§arb üon $lo^fe, ber tro^ feiner na^en ^cvcoanhU

f(^aft mit ber £aiferin für ^Ibrei^t Partei ergriff, tt)ar @r§bifc^of

^onrab t>on 9J?agbeburg mit ben Söaffen entgegengetreten. 3)ennod^

tjatk ber neue ^er;^og für hm Slugenblicf entfc^ieben baS Uebergett)i(^t

in ©ac^fen, aU ber £onig felbft um ^d^naäjkn nadj ©oölar !am.

D1)m ^eer erf^ien ber ^bnig, benn er glaubte dm^ folgen

^ier nic^t me^r su bebürfen. 2öie ftc^ aber biejenigen geirrt, mläjt

auf feine ^laäjQithiQtdt gerei^net Ratten, fo täufc^te er ft^ anberer^

feitö, mnn er bie ttJelftfc^e Partei in @a^fen für übern)unben ^ielt.

9lur in biefer ^aufc^ung gefc^a^ eS tt)o§l, ha^ er nun «§einri(^

nadj bem Urt^eile ber gürften auc^ ha^ «^erjogt^um 33aiern tt)egen

^reubruc^ö ent§og. ^iefe 93Zapregel mufte hie Erbitterung ber mel^

fifc^en Partei auf baS ^bä)\k fteigern, unb nur §u balb zeigte ftd^,

toie fte in @a^fen !eineött)eg0 niebergeworfen tt)ar. Tlanä^t gürften,

iijel(^e ber Äönig na4 ©oSlar berufen f)atk, toie ©r^bifc^of ^onrab

t)on 9}?agbeburg, ftellten ftd^ niä)t unb erhielten beS^alb dm neue

Labung sum 2. gebruar nac^ Dueblinburg. Slber auä^ folc^e, hie ftc^

am «§ofe eingefunben l)atten, entfernten fiä) alSbalb tt)ieber, ba fte

meinten, ha^ öon biefem Könige bo(^ nichts .§eilfame6 su ertt)arten

fei. ©0 fonnte, obtt)o§l er einen üollen 9J?onat in ©oSlar ux^

milk, bo(^ bort für hie Drbnung ber fd^ftfc^en 3[^er^altniffe n)enig

gefc^e^en. ^O'^e^r ertvartete man üon bem Dueblinburger ^age. 3n

ber Z^at ftellten fi^ (^r§bif^of £onrab unb mehrere feiner ^artei^

12*
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genoffen, aber fie fmnen mit bett)affneten ©c^aaren, Me in ber ^'lä^e

ber 55urg lagerten. 3^re ^nfunft erregte fo me^r ^eforgnif alö

,

8eru^igung, unb iplö^ltc^ üerlieg ber £önig Dueblinburg, e^e bie

SSer§anblungen mit feinen unb Sllbrec^tö @egnern noc^ begonnen

^aikn. @r ^ielt ft(^ ui ©ac^fen nicf^t me^r fi(^er, ba e-r eben bama(6

\)k 'Raä^vid^t erhielt: ^dmiä^ felbft ^aU ba^in ben 2ßeg gefunben

unb fei fc^on in ber ^af)t.

3n ber Xf)at ^aüz fid) »§er§og ^einric^, nac^bem er tk 3Ser^

t^eibigung 53aiernö feinem 33Tuber 3Belf übertragen, mit geringer ^e^

gleitung ^eimlic^ burd^ granfen gefc^lic^en unb voar unerrt)artet in>

mitkn feiner fäc^ftfc^en 5lnf)änger erf^ienen. @ö fam i^m §unäc^ft bar^

auf an, alle Gräfte beö 2ßiberftanbeö im nbrbtic^cn !Deutfc^lanb gegen

ben £bnig unb Sllbrec^t §ufammen§ufaffen. Dbmo^l ber <^önig üor

feinem §lb§uge nod^ eine ^eerfa^rt §ur Untervoerfung be6 3fiebellen

auf ben nä^fUn ©ommer angefünbigt f)atk, machte feine Entfernung

. auö bem Sanbe bo(^ ben übelften (5inbru(f. «Sie fa^ einer gluckt

glei^, unb eö ift nic^t §u i)ervt)unbern, njenn ber ^n§ang «^einric^ö

in ©a^fen nun mit jiebem 5^age U)U(f)6, n)enn er balb überall 5llbrec^t

unb feinen g^einben ftegreic^ begegnen fonnte.

„2öie ein Sbtt)e," fagt ein 3^itgenoffe, „ftür§te ftÄ je^t ^ümiä)

auf bie <Stabte unb Burgen aller feiner 2ßiberfac^er im @ac^fentanbe;'

er §erftörte fte unb fu^te bie 9Serbre(^er auf, n)elc6e hm gerieben

ftörten." '^a^ Dftern belagerte er, unterftü^t i)om (^r^bif^of ^onrab

t)on SD'Jagbeburg unb anberen fäc^ftfc^en ?^ürften $(o^f^, bie 33urg beö!

©rafen ^ern^arb; fte n)urbe erobert unb niebergeriffen. Tlit §ülfe

beö ©rafen 3fiubolf üon ©tabe eroberte er bann anä:j bie Hneburg

ttjieber. 3uglei(^ hf)xk @raf 5lbolf nac^ «^olftein ^urücf, unb ^einrid^

t)on ^abvoibe mußte miä)m} boc^ »erliep ^etnric^ nic^t el)er ha^ ^an\),

al0 hi^ er ©egeberg unb dm anbere fjefte 5lbolfö Ui «Hamburg cin^

geaf(i>ert ^atte. ^^lic^t beffer al6 ^einrid) erging e6 bem @rafen «^er^

mann t)on Söin^enburg, ber \idj gegen hit welftfc^e Partei erhoben

unb sum Sol)ne bafür öon bem Könige hi^ Steidj^leljen ©iegfriebö üon

S3omeneburg unb vva^rfc^einlid) anä) ti^ ^onrab abgef))roc^ene Tlaxh

graffcljaft Wlzi^m erl)atten ^atk-j auc^ er mußte na^ mehreren ^äm))fen

mit (Siegfrieb baö ^anb üerlaffen. 3Sor Willem tt)urben hie 53urgen

5ltbre^tö felbft überfallen unb jum 2;^eil jerftort. „^einric^ S^ang,"

fagt ber 3eitgenoffe, beffen Sporte n)ir oben anführten, „hm TlaxU



(1139] tönig Äonrab III. unb ^cinrid^ ber ©tolje. 181

grafen feinem Könige in t>aö ©xil §u folgen." 3n fur^er 3^tt tt)ar

tier 2Be(fe §err im ganzen @ad^fentant)e. @c^on am 23. Ttai finden

n)iv 5((h*e(^t, 53ern^arb öon $(ö^fe unb «^ermann öon Sßin^enbuvg

flücf^tig 5U SfiufteOerg auf bem (Sic^öfetbe bei ©r^bifc^of 5lbalbert t*ott

SJJains; qucS^ 5((bre(^tö äl'^utter f)atk (5a(^fen üerlaffen muffen.

2)er föntg ^atk ftdö öon @a(^fen nad^ 53aiern begeben unb ^ier

^a^ §erjogt§um feinem ^albbruber, bem 3)?arfgrafen !^eopoIb, uber^

tragen, ©inen namhaften 2ßiberftanb f^eint er \)abd faum gefunben

^u f)ahm, \)a ba^ burc^greifenbe Cfiegiment be^ 2Be(fen im Sanbe n)enig

htlkU n)ar. 'Bdjon naä) fur§er ßdt voan\)k er bann ivi^ber S3aiern

hm Oiürfen unb ging nac^ ben r^einifc^en ©egenben. 5Im 20. Tlai

n)ar er §u SBeißenburg im @Ifag, acf)t ^age fpdter in Strasburg, n)0

üiele Surften fid; an feinem «§ofe einfte((ten. 53efonber^ §a^(reic^ tt)aren

bie 33ifcf)ofe erfc^ienen; unter \)m tt)e(tlic^en gürften leuchteten §ert)or

bie ^erjöge griebric^ üon @(^tt)aben, ^onrab öon 3ä^nngen, 9)?att^äuö

öon Dber(ot§ringen, t)er erft i)or £ur§em feinem 3Sater @imon gefolgt

njar, unb ber 9}?arfgraf ^ermann "oon 35aben. 2)er £önig, fc^on

ganj mit hm Sfiüftungen jum «Sac^fenfriege bef^äftigt, »er))fli(^tete bk

ann)efenben ?Jürften eiblidj jur 3^J)eiInaf)me an bemfelben. 3m 5ln^

fange beö Sunt ^ielt er fobann §u 2Bitr§burg .^of, tt)o er mit bem

p(^tigen »^erjog 5llbrec^t unb beffen alter 9Jlutter ^ufammentraf.

5(uc§ ^ier tt)irb er i)k SfJüftungen fortgefe^t \)abm*) juglei^ bot er

ben 5Bö5men§er§og ©obefiart) sur %f)dinat)mt am ?Jelb§uge auf. @^e

er aber biefen eröffnete, begab er jii^ no(^ mit feinem trüber «^erjog

griebric^ in bie 9Zieber(anbe, tt>o n)ir i^m am 22. 3uni in SO^aftrii^t,

halh barauf in ^üitidj begegnen.

@(^on im 3a§re 1138 njar Söalram x>on Limburg geftorben unb

balb*j nac^ i^m au^ ©ottfrieb t)on Sonden. SBalram f^atk bie 6er§og^

li^e ^a^m üon 9lieberlot^ringen geführt unb fein @o^n ^einric^, ber

fc^on hä ^ch'^dkn be^ Sßaterö ben ^'lamen eineö «^erjogö trug, f)egte

um fo me^r bi^ Hoffnung, nun jur i?oEen @en)alt feineö 3Saterö ^u

.gelangen, aU er t)on Einfang an mit bemfelben bie @ac^e beö neuen

^onig^ ergriffen ^atk. Dennoch verlief biefer baö erlebigte «§er§og^

tl)um an ben @ol)n ©ottfriebö üon ^Bornen, an ©ottfrieb' ben 3üngeren.

(So empfahl biefen, einen ^^leffen beö ^ifc^of^ Sllbero üon Httiä},

*) 3lm 25. Januar 1139.
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befonöcrö, baf er mit Stutgarbe üon 6u(§bac^, einer @(^rt)efter ber ^0==

nigin, t>ermä^lt tt)ar. !l)er£ömg folgte auäi f)ter ber «^au^ipolitif, tt)el(^e

t^tt bereite ki ber 33efe^ung beö baierifc^en «ger§ogtf)umö geleitet

f)atk. 3)er Simburger, ber ben ^er^oglic^en ^itel hdUfjUlt, foU bur^

gro^e 3Serfpred;ungen befc^tt^ic^tigt tx)orben fein 3 tro^bem griff er ba(b

gegen ©ottfrieb ju ben Sßaffen, un\) ber griebe ber S^ieberlanbe tx)urbe

fo aufö 9lene geftort. 'Ridjt minber bebenHicije ©treitigfeiten iDaren

in f bin srt)ifc^en bem neuen ^r^bifc^of unb t)m bürgern au^gebro^en;

eö tarn t)a^n, ba^ Jener feine eigene ^tabt belagern mufte. 5Rur mit

Tlü^t fonnte bie ©intrac^t in ^bln ^ergeftetlt t^erben. 3[ßie mit ber

^bnig unmittelbar ba^u beigetragen ^at, ix)iffen tt)ir nic^t*).

5lm 19. 3uli tt)ar ber fönig in Sf^ürnberg, fd^on jum 5lu6§ugc

gegen bic ©ac^fen bereit. (Bein ^eer fammelte ft^ um ben 25. 3uli

hti «§er6fetb. 3n bemfelben befanben ft^ hie (Sr§bif(^5fe öcn 5U?ainj

itnb Girier, t)it 33ifc^öfe t*on 2öormö unb @:peier, ber ^b^men^er§og

(Sobeflau), bit «§er§öge Seopolb üon 35aiern unb 5(lbrec^t t)on ©ac^fen,

ber ^^anbgraf !l^ubrt)ig öon ^^üringen, bit ©rafen ^bolf t)on S3erg,

Ubalri(^ t)on Sen^burg, »^ermann öon SlBinsenburg, ©eb^arb öon

@ul§badb unb i)iele anbere öornel)me »^erren^ bie meiften tcaren mit

großem befolge gefommen. S3efönbere^ 5luffe§en erregte ber ©rjbifdbof

i)on 3^rier, ber \iati ber sit)an,^ig Dritter, §u benen er t^er^jflidjtet, fünf>

l)unbert sum t^eere gefteüt f)atk*j sugleii^ aber fi^lepipte er breifiig

guber ^dn mit ft^ unb Lebensmittel in unfäglid)cr glitte.

2)er fönig )x>av it)o^t gerüftet, aber noä) tveit beffer ^atU ft^

^einri^ §um fampfe bereitet. 3n feinem »^eere ttjaren ber friege^

rifc^e ^rjbif^of öon 3i}?agbeburg unb hit meiften fä^ftfc^en ^erren;

fte atte in ber ftattli(^ften ^uSrüftung. 3m anfange beö 5luguft über^

fc^ritt »^einric^ hie ©renken «Sac^fenö unb besog an ber 2Öerra ein

Sager. Um tm 15. ^^uguft lagen fic^ Mbe »^eere hd freujburg

gegenüber. 5lngefi(^ts beS %tin\)t^ muß ben fönig felbft hie größte

33eforgnig bef(^li(^en l)aben, ob feine ©treitfräfte auörei(^enb feien;

bmn er ging mit ben Surften §u ?fiat\)t, ob er eö auf eint blutig<

©ntf(Reibung ankommen laffen bürfe.

*) @rft bamots fc^etnt bie ©ema^Un ^onrab§ — tüo^l in Äöln — gc!rSnt ju

fein. 3n ben erften Urfunben be8 Äöntgö toirb fte nur aU feine Gattin bejetc^nct,

bogegen in einer Urfunbe Dom 19. 3uti 1139 als ©enoffm feine« 9lei(^8 unb 5Ru^m8

unb f^äter regelmäßig atö Königin.
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(Srabif(^of ^balbert, beffen ©eftnnung bereite ^erbäc^ttg n)ar,

m'infcfcte einen 3ufammenftog unb rietf) §ur ^c^fac^tj aber bie an^

beren Surften, unb unter t^nen befonber^ tu ^ifc^öfe, ^feiten bem

überlegenen ^dntc gegenüber hzn ^ampf für pc^ft bebenfdc^ unb

glaubten, \)a^ man bm 2Beg ber Unter^anblungen mit b^n 6ad^fen

einfc^(agen muffe. 3n ber Z^at tt)urben Unter^anbtungen eröffnet

unb balb jum 5(bfc^(ug gebraut; ber (Sr^bif^of t)on Syrier nnt) ber

33b^men^er3og feilen fic^ hd bemfelben befonberö t^ätig eriDtefen

^aben. 3nbem bte «Saufen in bem SSertrage au^brücflic^ ^onrab al^

t^ren £ontg anerfannten, tt)urbe i^nen 5(bl)ülfe i^rer befonberen 53e==

fc^tt)erben jugefagt^ auf ^ic^tmeg näd;ften Sa^reö forfte ju biefem

3tt)ecfe ein Sfleid^ötag ^u 2Öormö gehalten unb hi^ baf)in ber augen^

blicflic^e 3uftanb erhalten mxbm, bie 2ßaffen aber jebenfall^ W §um

^45ftngftfefte ru^en. !l)ie QSer^anblungen rt)urben mit bm (5ac^fen, nic^t

mit «^einric^ gepflogen, aber bk ©ac^fen »erfuhren babd gans in

feinem 3ntereffe, o^ne it)n §u üerpflicbten. 2)em Slbfc^luf be^ SSer-

trageö folgten fri)6lic^e 5^fte, hd benen ber Trierer reic^lic^ feinen

SBein fpenbete, ber nun auc^ btn @a^fen ju gut !am. ^ann trennte

man jtcb^ bk unhluti^z .geereöfa^rt tt)ar mit einer i^uftbarfeit beenbigt.

^f^iemanb trug einen reicheren @en)inn baüon, alö Libero, ber für

feine Slu^rüftung bk reicbe föniglic^e ^Ud ©t. 3)?arimin erhalten

f)atk, fi^on lange ba^ Ski feiner 2ßünf(^e.

^er Slu^gang be6 Unternehmend, für miä)t^ ber £önig fo üiele

^Vorbereitungen getrofen, n)ar für if)n tt)enig rü^mlic^ geioefen. ^er

SBelfe blieb ^err in @a(^fen, unb f(^on fu(^ten bit ©rafen, meiere

ft^ bort 5llbre(^t unb bem Könige ^uerft angefc^loffen Ratten, i^ren

^rieben mit Sot§ar^ 2Bittn>e unb i^rem S^oc^termanne §u macben.

55ern^arb t)on ^JßVoi^U tDußte ft(^ mieber in <Baä)\m dm ^eimat§ SU

gett)innen, inbem er fiäj hitknb an bie £aiferin, feine 3Sern)anbte,

toanbte unb i^re 3Ser§ei^ung gert)ann. »^ermann t)on 2Binsenburg

gab bit ^e^en beö @rafen ©iegfrieb, tx^el^e if)m ber £önig über* .

tragen, freit^illig ioieber auf unb t)ertrug fxä) mit @raf «Siegfrieb unb

^ersog ^einri^. ^uäj (^rjbif^of ^balbero t)on Bremen ^atk ftd^

ber Partei beö 33allenftebter^ angefc^loffen : feine 5lb Ji:)efen^eit — er

n)ar auf einer Oieife na^ 3f^om begriffen — benu^ten i^i^t ber ^fal§*

graf griebri^ unb ber ®raf Otubolf üon 'Btabt, um über 33remen

herzufallen unb cö au6au:plünbern.
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Heften, au^ ber «^anb verlor, §atte ftd^ ber ^abenberger i^eopolb mi|

@Iücf in ^aiern befjauptet. @i'ne @tü^e fu^te unb fanb er in [einei

trüber Dtto, ber erft öor ^ur^em jum 53ifd^of t)on Srejjtng erhoben

tt)ar. Dtto, frü^ öon feinen Altern für ben geift(i(^en @tanb beftimmt,

^atk ^u feiner 5ln^bilbttng in ber t§eo(ogif(^en SBiffenf^aft §tt)eimat

eine ^eife na4 ^ari^ unternommen. 5luf ber O^ücffeJjr t>on ber

jttjeiten S^^eife tt)ar er mit mehreren ©efä^rten unern)artet in bem

großen (^iftercienferflofter 9)^orimonb in hm SlJ^önd^^ftanb getreten

unb ttjenige 3a^re barauf felbft 5lbt biefe^ f lofterö geworben. 2lber

nur !ur§e ßdt »erttjeitte er in ber 5lbtei; balb mirbe er nad) Deutfc^^

(anb §urü(fgerufen , um ba^ 35i6t^um ?^reiftng ju übernehmen. Sfli^^

manb fdjien me^r geeignet, alö biefer junge gürft — er ^ä^fte ütt:)a

25 3a^re — , ber ^atbbruber beö £önig6 unb ber 33ruber beö .^er^

§ogö, ta^ fe^r ^erabgefommene 55i6t^um rt)ieber §u ergeben. (E^ em^

^fai)( if}n liberbie^ eine entfdbieben firc^li^e ©efinnung unb ungett)öf)n^

lic^e ®e(e§rfam!eit. 2)em ^tubium ber fcfeolaftifc^en $^iIofo:pE)ie , rt)ie

eö bamalö in 5fanfrei(^ blühte unb tt)ie er e^ mit Sebf)aftig!eit er^

griffen, fiat er §uerft au(^ in 2)eutfd^(anb ©eltung §u geben getauft.

TOtten in bie grofen ©reigniffe feiner ßdt ^ineingeriffen, bemühte er

fi(^ auä) ben S^fcitttmen^ang ber Sßeltbegeben^eiten benfenb su erfaffenj

Hc (S^ronü, in welcher er feine ^nfd^auungen nieberlegte, U^tiäimt

eine neue ^eriobe in ber ©efc^ic^te ber beutfc^en ^iftoriograip^ie tmb

ift sugleic^ tint ber n)ic^tigften CiueKen für hit 3Sorgänge, öon benen

tt)ir ^ier beri(^ten.

3)en neuen ^er§og ^atte niäjt aHein ta^ tro^ige 9iegen6burg

anerfannt, fonbern gan^ 35aiern. 5l(^ er mit bewaffneten ©cS^aaren

ba^ ?anb bur(^sog unb bann auf bem !2e(^felbe hd 5(ugöburg brei

^age aU Sanbeö^er^og ©eric^t J)ielt, fc^ien jeber Söiberfprud^ üer==

ftummt^ tt)a^ @raf 3öelf anäj im @c^i(be führen moi^te, für ben

Slugenblicf war ber 33abenberger §err im ^aiernlanbe. 5^i(^töbefto^

weniger U^idt «^erjog |)einrid) fein aUt^ »^er^ogt^um feft im 5luge.

£aum füllte er fic^ ftdjer in @ac^fen, fo ht^ann er auf6 5^eue gegen

ben Äonig §u ruften, unb feine ^bfid^t war feine anbere, al^ bem»^

nad}\t naäj 35aiern §u ge^en, um auäj bort \iäj wieber feft§ufe§en.

5floc6 weniger a(ö ©ad^fen fonnte er ha^ »^ersogtf)um feiner SSorfa^ren

in frember ^anb (äffen. 2)a ereilte iffn, a(ö er ftc^ eben t)om gaK au
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neuer Tla^t unb §u neuen Hoffnungen cmporrajfte, ba6 aller

9J?enf^enfraft überlegene 33er^angnif . $(lö er im «^erbft mit . ben

Surften @ac&fe ju Dueblinburg eine 3itf<immen!unft l)atte, befiel

i^n ^im ^i^ige ^ranf^ett, mlä)t if)n am 20. Dctober in ber SSliit^e

frif^efter 9J?annli^fe{t — er tt)ar faum 35 3a^re alt — üon ber Söelt

abrief. @r hinterließ £aifer Sot^arö 2^od^ter al6 mit junge ^itt\t>t

unb il)r einen §e§njä§rigen (5ol)n, ben (5rben feinet 9lamen^ unb feineö

ffiu^mz^, feiner ^Beft^ungen unb unermefli^er Slnfprü^e. ©terbenfc

f)attt er t)^n Knaben bem @c^u^e ber ©ac^fen empfohlen ^ ber fräf^

tigfte @c^u| beffelben tx)ar ^unääjft feine alte ©rofmutter, t)u ^aiferin

Sf^ii^insa. ßu ber ^dk ^aifer Sot^arö tt)urbe ^einrit^ ber @tol§e in

Königslutter beerbigt.

35ei ben 3^itgenoffen 'voax ber @(aube verbreitet, ba^ «^cinric^

bur^ @ift befeitigt^ aber ber 5Serba(^t fcbeint feinen anbern @runb

ge^bt ju ^aben, alö baß tfk SO^eiften ein fo iplo^lic^ tk ganje Sage

»eränbernbeö unb alle 33erec[)nungen burc^freujenbeS (Sreigniß nic^t

mit bem natürlichen Saufe ber !Dinge ^u t)ereinbaren n^uften. ?^reilicf>

gab e6 auc^ Ttandjt, tk in t)m n)unberbaren 6cbic!falen ^dnnäj^

unb 'Konrabö unmittelbar tk ©eric^te @otteö erfcnnen tt)ollten, mU
(^er bie ^liebrigen ergebt, aber tk @tol§en t^ertpirftj fte glaubten in

«^einric^S 5luögang rec^t beutlicb t)i^ troftlofe ^infälligfeit ber menfcb?

li(^en 2)inge §u erfennen unb fanben in bemfelben eine 5D?al)nung, ben

S3licf unt)errt)anbt auf t}a^ unt)ergängli(^e l)immlifcbe ?fidd] ^u richten.

3n ber Xf)at f)abm n)enige 6terblic§e in glei(f;em ©rabe hit

Saunen beö @lücfS em))funben, alö biefer ^einric^. 2ßie t^atk eö

i^n mit ber Sülle feiner ®ahzn fo lange überfc^üttet! ^oä) it)aren eö

niä)t ^mi 3ci^re, al6 alle ^ac^t ber 2Belt in feinen ^änt)tn p ru^en

fd^ien: ta tt)anbte eS il)m treulos t)tn D^lücfen, unb er fan! in t)ic ^iefe

be0 ©lenbS. ^urc^ DJJann^aftigfeit fui^te er nun hit @unft beö

©lücfeS ftc^ neu §u gett)innen, unb eS gelang il)m. 5lbermat6 ftanb

er \)a, ein geai^teter unb gefürc^teter 9J?ann5 üor i^m fd^ienen offen

tit SBege §u liegen, auf benen jeber erlittene 3Serluft §u t)ergüten.

§lber eö n)aren bi^ $fabe, it)et(^e ben tapfern 3??ann abn)artS in jeneS

9fieic^ führten, mo bie 9i)?adbt beS @lücf6 aufhört unb mit ber Kraft

be6 Kirmes 3fli(^tS p gen)innen. 2)er Knabe, ber feine le^te (Sorge

in 5lnfpru(^ na^m, in 3^ugenben unb geilem bem 3Sater nur su äf^n^'

liä), foUte \)ic SSeränberlic^feit beö ©lüdfeS nic^t minber füllen j m
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län^ere^ ?eBen trar ii)m gegönnt, aber nur um beftp länger in allen

2Bec^felfällen menfcfelic^en ©efc^fcf^ ^erumgefc^leubert ju tt)ert)en.

9.

Bie intteren f ümijfe bw }\m JFrankfurter ItMtn,

@trt)a um biefelbe S^it, aU ^er^og ^einric^ ftarb, begrünbete

i?Önig Ä'onrab mit [einem .^albbruber Seopolb bk berühmte 35ene?

bictinerabtei §u ^mti. 3m (Stiftung^briefe bejeic^net er fte aU 2ßei^^

gefc^enf für be^ diddyc^ ^eftanb unb ben)ibmet rei^licb ba^ £lofter,

hamit \)k Wönä)c beffelben befto eifriger für ba^ @lücf beö 9^ei(^e0

p beten üermöd)ten. 5(ber melc^eö gr-e^ere ©lud fonnte er je er^

Unarten, al^ ber Xot feinet B^^ebenbu^ter^ gerabe in biefem 9J?oment

ii)ar? 3e^t erft fc^ien bit £rcne feft auf feinem »^auipte ju fi^en,

unb man fonnte eö nur noäi für eine ?Jrage ber ßdt galten, )(ioann

er feinen SBillen auc^ in Saufen ^ur ©eltung bräd^te.

9^iemanb beeilte '^iäy me^r biefen ä^ii^i^nft f)erbei§ufü^ren, aB ber

55allenftebter. ©obalb er \)m Xob be^ SBelfen erfuhr, eilte er na(^

©ac^fen. S5alb fal) man il)n in 33remen, tt)o am geft aller ^eiligen

ju einem großen 9J?arfte ^cnk au^ gans @ad)fen ^ufammen§ufommen

pflegten; ^ier vooük er dm große 2;agfal)rt f^aikn unb ficb aller 2öelt

alö ben red)tmäßigen «^er^og beö Sanbe^ feigen.. 5lbev \tatt be^ er^

n)arteten (Srfolge^ fanb er dm mm 2)emüt5igung. 9^ing^ fa^ er

ftdj t>on 9^a4)ftellungen ber Äaiferin unb i^rer Sln^anger umgeben,

5^iemanb erl)ob ftc^ für il)n, unb in fläglic^er 5ßeife ergrifp er, nur

Den JDenigen greunben begleitet, aufö 9^eue \)ic gluckt.

Unb nun fielen auc^ bit legten Burgen im Sanbe, biz noc^ in

Sllbrec^tö ^änben gen)efen tt)aren, in bie ©etioalt feiner geinbe. ^falj?

graf griebricb nal)m nad) fiebentägiger ^Belagerung ©roningen an ber

8obe unb madjk eö bem (Srbboben gleid;. 2)ie htnaä^hark 33urg

2Bitecfe an ber ^oljemme n)urbe in einen (Si^utt^aufen üertDanbelt.

©r^bifc^of £onrab bemächtigte ftdi einer gefle, bit Sabilince genannt
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mxt), unb serftörte fie. (Selbft 5irbre^t^ (Stammburg %nf)aU, über

bem ©elfet^al auf fteifer «gofje getegen, entging ni(^t bem SSerberben;

nac^ furger @egenrt)e^r fiel fte in bie §änbe ber ©aci^fen, mlä^t fte

einafcberten unb üon @runb auö gerftörten. 3n ber 9lorbmarf fe^te

ft(^ 9lubo(f t)on (Stabe, Sllbrec^tö alter SSiberfac^er, feft. 5116 «§er§og

(Sac^fenö n)urbe ber junge «geinricft anerfannt, für ben feine ®vop

mutter, hk £aiferin^2öitttt)e, junäc^ft tu @efcl)afte leitete. 5ln ben

£reu§burger 3Sertrag füllten ftc^ t)u (5ad)fen, na^bem 5llbre(^t il)n

gebrochen, m(^t me^r gebunben^ fte erfannten !aum no(^ ^onrab alö

il)ren fonig an. (5o geigte ficb nur ^u beutlic^, baf.mit ^einric^ö

5:0b bie vt)elftf(^e Partei niä^t erftorben, ber innere £rieg niä^t be^

feitigt tt>ar. 2öenn \)k ^irc^e ben alten ^a^ gegen hk ^la^fommen:^

fcljaft ^einri^ö IV. t>ergeft>n ^atk, in (Sad)fen fehlen er unfterblic^

unb übertrug ftc^ auc^ auf ben ^allenftebter, ml^tv ben (Staufern

ftc^ angefc^loffen t)atk.

Unter folcben 3Serl)altniffen !am \)k Seit ^eran, )x>o ju 2öorm6

über baö @^(c!fal (Sacl)fen6 entfd;ieben «werben foüte. 2)er f önfg

Begab fic^ im Slnfange be^ gebruar, nacl)bem er unfere^ Sßiffenö in

tm legten Tlomkn hii ^eimifc^en ©egenben <Bd}):r)abm^ unb be^

^Ifaffe^ niä^t -üerlaffen ^aik, ju bem anberaumten 9fieicl)ötage. 5lber

\)\c ©ad&fen ftellten ft(^ nic^t; bereite tt)ieber in offener (Empörung,

Ratten fte ft(^ereö @eleit beanfpru(^t, ber tönig eö i£)nen aber üe^

tt)eigert. 9iur bie 33ifd^bfe öon $aberborn, Dsnabrücf unb S^aumburg

gingen mä:} SBormö. Unter \)tn anberen §al)lrei4en gürften, tt)elc{>e

pm Oieic^ötage erf^ienen, tt)ar aucl) ber junge Sanbgraf i^ubmig t)on

!I§üringen, ber öor turpem erft feinem SSater*) gefolgt war; faft

noä) ein ^naht, f)atk er boclj bur(^ bie @unft beö £5nig6 unb bie

Geneigtheit ber tl)üringif(^en «Ferren \)it Sanbgrafft^aft, tt)el(f)e fein

5Bater juerft Mki\)ü, ftc^ gewonnen. 3n biefer 3eit (13. gebruar)

ftarb ber rl)einifc^e $falsgraf 2Bill)elm ol)ne Seibeöerben, aber mit

^interlaffung einer großen ©rbfc^aft. 2)ie 53eft^ungen in tm r^einifcben

©egenben, weld^e il)m einft burc^ biz Slboption in baö @ef(i^le(^t ber

^falsgrafen üon ^aaä) zugefallen waren, §og ber fönig für ha^ ?^dd}

iin. 2)ie @üter, welcl)e au6 ber Söeimar^Drlamünbif^en ©rbfc^aft

ftammten, erhielt 5tlbre^t, beö 3Serftorbenen ^Setter; e^ waren bk

*) Sonbgraf Subiutg I. toax am 12. 3anuar 1140 gefiorBcn,
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@raff(i^aften Sßeimar «nb Drlamünbe, 35urg D^ubotftabt an ber ^aaU
unb »tele anbere in gvanfen, ^^üringen unb bem 5Sotgt(anbe belegene

Drtf^aften. TOt ber ^^fafsgraffc^aft am JR^ein belehnte ber ^bntg

feinen t^albbruber ^einri^. Snbem er aud^ ^ier feiner ^olitif, baö

babenbergtfc^e ^auö auf alle Sßeife ju erp^en, getreu hlkh, »erlebte

er auf ba6 fd)ärffte bie 3ntereffen iene^ Dtto üon S^inerf, ber einft

f(^on bm 9^amen beö $fa(§grafen geführt unb ber i^m hi^tv treue

3)ienfte geleiftet ^atk.

3Son ben 53ef(f)rüffen be6 2ßormfer ^ageö ift 5^i(^tö treiter be«=

fannt, a(ö baf ben @a(^fen ein neuer 2^ermin auf t)ier§e^n 3^age na(^

Dftern ju granffurt geftellt tt)urbe. Der fönig, ber ta^ Dfterfeft

(7. 5t:pri() §u SBür^burg feierte, befuc^te um biefe ßdt aud) ^Bamberg,

^ier tDar am 30. 3um 1139 S3if^of Dtto geftorben, ber in feinem

fec^^unbbreifigjä^rigen ^ontiftcat fic^ bie größten 3Serbienfte um \)k

(Btabt unb t)a^ ^Siöt^um, jugleic^ auc^ um hk gan§e beutfcbe firc^e

unt) ta^ beutfc^e ?fiddj eru^orben unb einen uni^ergängli^en 5*^amen

gett)onnen ^atk. 3)ie 5(mt^öertt)a(tung feinet 9Zad>foIgerö (^gilbert

n)ar tjon fur§er 1)amv*) unb nur baburi^ au^gejei^net, ha^ er tk

Ijeiligfprec^ung faifer .^einric^ö II. in 9^om errt>irfte**). S3alb n)urbe

auc^ 55if^of Dtto in Bamberg n)ie ^in »^eiliger ^ere§rt, bo(^ erfolgte

tic feierli^e ^anonifation • be^ ^ommerna^oftelö erft im 3a^re 1189.

ßm beftimmten 3eit (21. 5lpril) fanb ftc^ ber fönig in granffurt

ein. 5lber bie Ttz^x^a^ ber fäc^ftf^en gürften ftedten ftc^ aud^ f}ia

ni^tj benn fie Ratten abermals ftc^ereö (Büüt verlangt unb abermals

tt)ar eö it^mn t)ertt)eigert toorben. ^ux öon bem ^D^arfgrafen fonrab

t)on 9J?eißen rt)iffen tt:>ir, baf er ^u granffurt gegentoärtig vt^arj er

muß alfo bamal^ ober öieKeic^t fc^on früher feinen ^rieben mit bem

fönige gef(^loffen f)aben. Tlan mo^te hoffen, t)a^ ba(b 5lnbere bem

53eifpiele biefeö angefe^enen dürften folgen tt)ürben, unb be0l)alb oon

3tDang^mafregeln abfielen; \)znn t)on Sf^üftungen, hit gegen hit <Sa(^fen

befc^loffen n^urben, erhalten wir hin^ funbe.

Um fo tt)eniger mod)te ber fönig ju einem entfc^iebenen S3or^

ge^en gegen ^ac^fen geneigt fein, alö fic^ in3n)if^en im obern Deutfc^^

lanb au(^ @raf 2ßelf njteber p regen anfing unb ft^ nun in 33aiern dn

*) ggitfeert jiarb am 29. ä«at 1146.

**) aSergt. S3b. II. @. 95 ^nmerfung.
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ä^nUä)^x SBfberftanb gegen Seo:|3otb erßob, iv>k früher gegen 5l(6red^t

in (5a(^fen. •1)k gü^rer ber Dpipofttion in 55aiern n)aren j^tt)ei 33rüber

auö bem @efrf)(e(^t ber @rafen üon ^aUd, naf)e SSemanbte beö ^fa(§^

grafen Dtto i)on 2ötttel^6ac^. 2llö »^erjog Seopofb enbli^ biefe in

ifjrer alten Stammburg über bem 9J?angfa(lt^a(e belagerte, erf(^ien §u

i^rem 55eiftanbe :pIo^(tc^ ®raf SÖelf mit §af)(re{(^en Sf^eifigen unb

ni)tilgte nac^ Reifem Kampfe (13. ^[uguft 1140) ben «^erjog flüi^tig

t)or ber 8urg ab§usie^en. 2)er 35abenberger tvlitt iim X)emüt^igitng,

bie feine ganje 6teKung in bem neugewonnenen giirftent^um su er^

fc^üttern broJ)te^ benn eö fonnte nic^t festen, \)a^ ber ftreitbare unb

ftegrei^e Sßetf einen großen Sln^ang alöbalb in bem ^er^ogt^ume

feiner 3Sorfa^ren gen^ann.

2)er £önig, ber ftrf) in tzn (e^ten 50?onaten ftetö im oftlid^en

granfen aufgehalten §u f)ahtn f(^eint, glaubte einen Eingriff auf 2öe(f

nic^t langer t)erfc§ieben §u bürfen. Tlit einem »geere n)anbte er jtc^

im 5lnfange beö 9^ot)ember .gegen bie SBelf gehörige @tabt Sßein^bergj

bereite am 15. 3^ot)ember tt)ar fte »on allen Seiten üom fönigli^en

^eere umf(^loffen. 53eim £bnig n)aren bamalö ber ^r^bifc^of Slbalbert

X)on Ttain^, ber !ur§ juöor t)on D^om, tt)o er eine gute ^2lufnal)me ge^^

funben, §urü(fge!e^rt rt)ar, ber (Sarbinalbif(f)of Dietnjin alö ipäpftlic^er

Segat, t)k 33if(^öfe i)on SBür^burg, Sipeier unh 2öormö, »^ß^S^g

griebric^ i?on S^iDaben, 9J?arfgraf «^ermann üon 53aben, @raf 5(bal^

bert üon (Salrt) unb ber Burggraf ©ottfrieb öon 5^iirnberg. 2)ie

Stabt üert^eibigte fic^ mit großer S^apferfeit, unb gegen ^cif)naäjtm

machte SBelf einen 3Serfuc^, fie §u entfe^en. @r l)offte ben £onig ^u

überrafi^en, ber in ber %^at fur§ sut)or feinen S3ruber griebricä^ ent^

laffen ^atk. Slber noc^ re(i)t§eitig erhielt ber fbnig üon bem Slnrüden

Söelf^ £unbe, rief feinen SSruber ^urürf unb raffte alle il)m §u @ebote

fte^enben Streitfrdfte jufammen. 3n ber grü^e be^ 21. 3)ecember

fterfte er fein Sager t)or Sßeinöberg in 33ranb unb ^og 2Belf entgegen.

3^ro^ feiner Uebermac^t erlitt biefer eine üoUftdnbige 9^ieberlage. @ine

große 3cil)l ber Seinigen fiel im Kampfe, 5lnbere fanben auf ber

gluckt im S^erfar hm ^ob; nur mit geringer Begleitung entrann

er felbft bem Sßerberben. Balb barauf mußte ft^ auc^ SSein^berg

ergeben.

S3e!anntli(^ n)irb er^aftlt, unb e0 ift fc^on §u jener ßät gefd^e^en,

baß t)k grauen x>on SÖSeinöberg, al^ iMm ber i^önig t)a^ lieben
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fi^enfte unb i§nen su retten erlaubte, tt?a^ fte tragen fonnten, i^re

Tlanntx auf i^ren @c^ultern bat>on getragen, unb baf, alö «^erjog

griebri^ t^nen bie^ l)abe m^xm vx)oUen, ber ^önig eö tlmen bennoc^

geftattet unb gefagt f)abe: „@tn £ön{g^n)ort barf nic^t üerbre^t ttjerben."

Dh ftc^ bie @ac^e fo zugetragen, ift fc^n)er su t)erbürgen, aber f(ar

jeigt bk ©rja^lung, maö bie 3citgenoffen t)on ben treuen grauen üon

SBemöberg unb ber (lf)ren^aftigfeit beö £öntg^ gebalten ^ahm. ^ämn
Sln^att ^at eö bagegen m ben 3<^itgef(^t(^ten, n)enn man fpater be^

richtete: l)ter bei SBeinöberg ^abe §uerft ein melfifc^eö §eer mit bem

6c^ta(^trufe : „«g>ie 3Betf!" angegriffen unb hk ftaufenfc^en ©egner

barauf mit bem D^ufe: „^ie ©ibelingen!" iftnen geanttt)ortet. ?fliä)t

ün SBaibtinger allein ftanb bamalö bem Söelfen gegenüber, fonbern

e^ tioaren fönig unb D^eic^.

2)er @ieg be6 £5nig6 ma^te niä)t geringen ©inbrucf. (^r be^

feftigte tk 6tellung beffelben im oberen ^eutf(^lanb unt) l)ielt Sßelf

vorläufig in @c^ran!en. ^u^ ^^H% ^eoipolb mufte baöon SSort^eil

sieben, obtt)o^l er auc^ ferner no(^ in 8aiern auf ^artndcfigen 2öiber^

ftanb ftie§. «So brad) im 5lnfange beö 3a^reö 1141 in D^egenöburg

ein 5lufftanb ber 55ürgerf(^aft gegen i^n auö, alö er gerabe in ber

'Btaht einen @eri(^tötag l){elt*). @ö fam §um Strafenfam^f, ein

%f)dl ber (Btabt mivhe in 8ranb geftedft, unb nur mit Wii^t entfam

ber *§ersog auö tm 3^^oren. Slber fofort fammelte er dn »§eer, üer^

tt)üftete tk Umgegenb unb f(^lug bann dn Sager hzi ber Stabt auf.

2)ie Bürger, bk ©(^recfen einer ^Belagerung fürd^tenb, unterwarfen

fic^ aber nac^ furjer ßdt unb M^kn mit @elb i§re greöet.

Der Äönig, n^eld^er tm Anfang beö 3al)reö in <Bäi\x>aUn ju*

gebracht l)atte, feierte ha^ Dfterfeft (30. Tläx^) in Strasburg unb öer^

weilte bort hi^ in bit Tlitk beö 5l:pril. 3n bem grofen ©efolge,

welcbeö i^m umgab, war aufer bem rbmif(^en J^egaten (Sarbinal ^id^

win auäj ber @rsbif(^of Libero t>on 2^rier. 3Son unbegrenztem (Sin^

fluf in ben erften 3al)ren be6 fönigö, ben er erhoben, f)atk ber e§r^

geizige, öielgefc^äftige Tlann, unabläfftg bem «§ofe folgenb unb alö

Jber a:pofiolif(^e ^^Qat befonberö ^^^W, SSortl^eil über SSort^eil ge^

Wonnen 5 hodj frf^on war hit ßtit, wo e^ für il)n fein ^inbernif ju

*) 55e[onber3 ba§ Ungeftüm be§ ^folsgrafen Otto bon Söittelsbac^ foK bell

Slufftanb öerontapt j^ofen.
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gekn fd;tett, vorüber. !Daö ^errltc^fte ©efc^enf, n)e(cf|eö er ber föntg^

liefen @unft ux\)antU, tt)ar bie 5lbtet @t. SD^arimin geliefert, aber

gerate bieö tt)ar i§m ber 5ln(a^ t>te(en ^ummer^ gett^orben. 2)(e

3)?onc^e tvaren niä^i getioiKt ftd) ttJiDerftanböIoö bem (Srsbif(i)of su

untertt)erfen j fte »erfjmberten bte S5efi^ergreifung M £(ofterö mit

@en)a(t unb tt)urben babei unterftii^t üon bem @rafen .^einric^ üon

Sl^amur unb ?urembnrg, ber nidjt lange gnöor t)om f bnige jum £lofter^

t>ogt befteirt tt)ar. !l)a gerabe bie 6teEe beö Slbteö erlebigt tDurbe,

it)ä^(ten fte überbieö o^ne 3Biffen beö @rsbifd)of^ ficf; in einem Sütti^er,

@ic^er mit 5flamen, dnm neuen ^bt unb fanbten i^n tro^ be^ Slna^

t^em^, mldjt^ ber ($r§bifcbof gegen i^n fc^leuberte, mit üietem @e(be

na^ 9fiom, um bie greifteit ber Slbtei unb bie SInerfennung feiner

Sßiirbe bort buri^^ufetsen. 3nan)if(^en ()atte @vaf ^einri^ tie 5lb^

wefenl)eit beö ©r^bif^ofö, ber bamalö am ^ofe vodik, benu^t, um

Syrier felbft ^u überfaKen. 5^ur bie SSorftellungen beö gerabe bort

befinbli^en ©rafen griebric^ üon SSianben hielten ^einric^ ah, mit

geuer unb ©cEjwert in ber ^ta\)t §u tt)üt^en, bod; üer^eerte er, a(ö er

auf bie 33itten beö ©rafen enblic^ abjog, tt)eitf)in bk @üter be^ (Srj^

bi^t^umö mit feinen ©c^aaren. Unb §ug(eic^ trat man au(^ üon

anberer ^dk bem ftoljen (Sr^bifi^of entgegen. Sßiber feine ^Ibfic^ten

tvä^ikn bie tanonifer in ßoblenj einen SJ^ainser flerifer »on üor*

ne^mer gamilie, Subn)ig »on 3fenburg, au if)rem $ropft unb ttjanbten

fi^ um bk 53eftätigung i^rer 2Ba§(, tt)e(d)e ber (Sr^bifc^of nic^t an^

erfennen tt)oKte, an ben ^apft.

2)ie 3SorfteKungen unb ta^ ®e(b ber Tlonäjz üon @t. 9}?aximin

iDirften in 9ftom. 5lm 6. 50?ai 1140 erließ ber $apft eine S3uKe, na^

ttjelc^er hk Slbtei nur ber romif^en £ir^e unb bem Df^eic^e unterfte^en

follte, unb am 8. 9[)?ai ein @(i)reiben an btn (Srjbifdiof, in iDe((^em

er if)m melbete, ba^ er ben über @ic^er au^gefproc^enen ^ann auf^

gef)oben hah^ unb ertt)arte, bap ber (Srjbifi^of feinem ^aber mit bem

©rafen ^tinxiä) alöbalb dn 3i^l f^^^. ^te 2öa§l ber ßobfenser mif*

billigte §n)ar ber ^a)3ft, o^ne fte jebo^, n)ie eö fc^eint, für ungittig

SU erklären. 5(lö baö ©cbreiben be0 ^apfteö bem @r§bif(f>ofe i)or bem

üerfammelten ^leru^ übergeben n)urbe, geriet^ biefer in folc^en S^i^n,

baß er eö auf ben S3oben itjarf j offen t^eriveigerte er bem ^aipfte ben

®el)orfam. 2)e^l)alb in 3^om üerllagt, vt)urbe er §u feiner SSeranttt>or^

tung bort^in befcf/teben unb, alö er ber ^abnnq niäjt golge leiftete, in
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aller ^^orm bie ©ufpenfton t)om 5lmte über t§n t?erl)ängt. ßö ifl

[djit^erHc^ o^ne 3iif^i^i^^i^^ang mit tiefen Dingen, menn 9(ei<^§eitig

anä) t)er junge (^r§bif^of üon 3[^ainj nac^ S^om befc^ieben iDurbe unb bei

feinem (Eintreffen bort bie freunblicfjfte ^nfna^me fanb. Die apofto>-

(ifc^e Negation, auf meiere ber 2^rierer fo grofeö ©etvi^t legte, mufte

ben 9J?ain§er am meiften brücfen, t}a fie noä} öor £'ur§em in ben

«^änben feinet 35orgängerö getDefen tt)ar, unb e6 ift niäjt ^u »er^

tt)unbern, iDenn er unb fein geiftticfjer 53ruber in Xvkv feiten gleidjen

(Binnen rtjaren.

Libero tioar in feiner ganzen ©teEung bebro^t, tt)enn er nic^t ben

^apft um^uftimmen )(t>n^k. 3n ber Xf)at entf(^(og er fic^ nun na^

diom §u ge^en, unb er getvann ft^ jugleic^ timn gürfpre^er, ber bort

5llleö 3U ertt)irfen x>txmoä)k. Der ^eilige 53ern§arb, tvelc^er bk S3e^

beutung 5llberoö für tu firc^lic&e ^Baäjt §u n)ürbigen )x>u^k unb fic^

beö^alb fi^on hti frül)eren ©treitigfeiten beffelben mit \)tn 53ifc^5fen

üon 3J?e| unb 3^oul feiner bringenb angenommen f)atk, tt)anbte ftc&

}tp n)ieber^ott f{^riftlic^ an hm $apft unb riet^ i§m, un§ii:)eib^utig

beffen biö^erigeö S^erfa^ren mipbilligenb, §ur S^ad^giebigfeit. 5llö <Bdjni^^

ling be6 l)eiligen 33ern^arb erreichte 5llbero in 9^om, \t>a^ er tt)ollte:

e^ iDurbe nic^t nur feine @ufpenfion aufgehoben, fonbern aud^ bie

2Ba^l in (S'oblens i^ernic^tet unb unter, bem 20. December 1140 eine,

^ulle auögeftellt, tt)el^e i^m nn\) feinen S^ac^fotgern hm 53eft^ öon

©t. 9[)larimin §ugeftanb. 5lber hit 9}?bnc^e it)ollten nun tit n_eue dnU

fc^eibung be^ $a:pfte^ niä:!t anerkennen, unb ebenfo iuenig @raf »^ein^

ri(^-, mit bem ftcb ber (Sr^bifc^of »ergebend dmn 5luög(eic^ p treffen

bemühte.

5Uö ft(^ $llbero im ^^ril 1141 am §ofe be^ ^önigö befanb,

tt)aren feine (Streitigfeiten mit 9iom allerbingö bereite ausgeglichen,

aber baran fehlte boc^ t>iel, ha^ feine frül}ere Slutoritat in feinem ^rj^

bi0tl)um unb im ?fidä^c gan§ l)ergeftellt tt)äre. Der l^bnig felbft tt)ar

ni^t geneigt unmittelbar in bi^ Trierer 5lngelegenl)eiten bamalS ein=;

zugreifen; er l)atte feinen 53li(f junacl^ft auf bie 3Serl)ältniffe 33aiernö

gericl)tet, n)o eö noc^ immer ben 55abenberger gegen hie Angriffe SßelfS

unb feiner 5ln^änger §u fiebern galt. @r begab fic^ beS^alb fetbft nad^

8aiern, it)o i^ir i^n ai^haih ju D^iegeneburg gteic^fam im Greife feiner

Familie finben. (SS t)oavtn hd if)m feine brei S3rüber, «^erjog ^eo^olb,

^faljgraf ^einri^ unb ^ifi^of Dtto t^on Sreiftng, auä) fein 6(^n)ager
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@raf ©eb^arb X)on ©ul^bac^, ber faft immer ben ^of begleitete.

5luferbem fa^ man noc^ an bemfelben ben ipa^ftiid^en Legaten Saiv

^ binat !l)ietn)in, bie 9J?arfgrafen Dietbolb t)on 55of)burg unb Dttofar

t)on.<Steiermarf, ^fatjgraf Dtto i)on 2öitte(öbad^ unb t>kU mächtige

Ferren beö 35aiernlanbe^.

^er ^onig n)irb 5^tc^tö unterlaffen ^aUn, nm Seopotbö Stellung

3U befeftigen, unb feine 33emüf)ungen [(feinen ni(^t erfolglos getvefen

5U fein, ^oäj im @ommer biefeö 3a^rcö brad) ber »^erjog mit einem

^eere auf, um ba^ Sanb t>on allen 5ln^ängern 3ßelfö §u reinigen.

(Sr bur(^§og eö biö an ben ^ed), brai^ bie Burgen feiner 2öiberfac^er

unb fe^rte Hnn unter furchtbaren 3Sern)üftungen l)eim, bii \)mm felbft

;
baö ^irc^engut nic^t gef(^ont n)urbe. ©o glaubte er bie ©d^mac^, \)u

er hix 53allei erlitten, gerächt unb fein unb beö £onigö 5lnfe§en im

Sanbe Ijergeftellt ju ^aben.

3n§it>if(^en tt)aren enbticft neue 5Ser^anblungen mit \)in @a(^fen

;- eröffnet tt)orben. 2)er £önig l)atte na^ 3ßür§burg, n)o er^ \)<x^ W^gf^-

feft (18. 9)^at) feierte, dnt große 9^ei(^ö\)erfammlung berufen, n)o über

bie t^erftellung beö griebenö beratl)en tt)erben foUte. @ine ftatttid)e

3«^l ^t)n Surften fanb ft^ ein, unb unter \\!)mn, n)aö baö 2ßicbtigfte

n)ar, auc^ mel)rere fad)fifc^e ^erren, felbft jener S3ernl)arb t)on ^Ib^fe,

ber in fo fc^mä^li^er 3Beife ben £bnig üerlaffen Wit. 5lber tt?ie t>iel

man auc^ t)erl)anbelte, eine ^Serftänbigung erhielte man mö^i) t)ielme^r

tt)urben \)k ©ac^fen nac^ bem @pru(^ ber Surften öffentlich alö geinbe

beö D^ieic^ö er!lärt unb txn neuer »!P)eereö3ug gegen fte bef^loffen. 5ln

bem ©(^eitern ber 5Serl)anblungen f^eint befonberö ^balbert "oon Waxni

\)k (B^ulb getragen §u l)aben5 benn n)ir l)bren, baf er glei(^ barauf

ft(^ in eine 3Serf(^tt)5rung mit ben @ac^fen einlief, welche gegen \itn

£onig geri(^tet n)ar.

5lber jum Kriege !am eö nic^t. (^ö it)ar öon großer ^ebeutung,

baß fc^on tDenige 3^age nadi ^tn Sßürsburger 3[^erl)anblungen bie

^aiferin Sf^ic^in^a ftarb, n)elc^e biö^er befonberö \)m 2ßiberftanb an^

geregt Ijatte. ^lö fie neben il)rem faiferticben @ema^l xmb il)rem

@c^tt)iegerfol)ne in Königslutter beigefe^t vt>urbe, ba fc^ienen bie ftol^en

^4^täne n)elfif(^en ©^rgei§eS, tt)eld)e in ber legten ^tii ^k 2Belt fo \n

5lufregung t)erfe^t l)atten, t)ollig i?ereitelt. 3n noc^ nic^t t)ier 3a§ren

n)aren jene brei, tt)el(^e ber ftaufenfd)en 9J?ac^t ^inberniß auf ^inber=^

niß bereitet, in \)Ci^ @rab gefunfen.

©iefebvec^t, Äaijerseit. IV. 13
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SBenige Sßoc^en uacB^er (17. 3uU) ftarb au^ (^rjbif^of Slbalbert

»Ott 9)^am§. 5l(ö er gerate in bie öerberbltc^eti 2Bege feinet ^Sor-

gdngerö im 5lmte unb na^en ^lut^freunbe^ etnienfen unb im SBunbe

mit ben 6ac^fen ben ^amipf gegen \)k ^rone aufö 9leue beginnen

tt?ü(tte, iDurbe er in jungen 3af)ren auö bem Seben abgerufen. 2ßar

nur zt)x>a^ in biefem ^iDeiten 5lba(bert üon ber 5lrt beö erften, fo

mochte ber £önig bk (Stunbe fegnen, bie ben Seben^faben beö SO'^ain*^

gerö fo frü^ abgefc^nitten, unb \)k^ um fo me^r, a(ö i^m ün £irc^en^

fürft üon ben friebfertigften ©ejtnnungen folgte. @ö ivar SD^arfulf,

bi^^er ^ropft i)on 5lfc^affenburg, tin fcBon betagter 9J?ann. 3m üoK^

ften ©egenfa^ gegen feinen 3Sorgänger lief er fiäi fogleid} \)k ^tv^

ftellung beö griebenö mit \)^n ©ac^fen angelegen fein, unjttjeifet^aft

tt)ar er unter \)cn ?^ürften, irelc^e b^n 5luff(^ub be^ £rieg6jug^ gegen

bk ^ac^fen üeranlapten, aU \iä) ba^ ^eer bereite gefammelt f)atte.

3m @:patfommer begab ftc^ ber £bnig, "oon §er^og $((bre(iit be^

gleitet, nac&.ben (ot^ringifcfeen ©egenben. 2lt^ er am 14. September

§u Ä'oln feine «§of§aItung ijatU, ftellte fxä) bort auc^ ^einric^ "oon

Limburg ein, ber im £am:pfe gegen »^er^og ©ottfrieb unterlegen tt)ar.

!Der !2e^tere )x>ax bi^ Slawen öorgebrungen, t)aüt f)kx einen großen

@eri(^tötag gel)a[ten unb feine Dotle ^erjogli^e @eiDalt geltenb ge=^

mac^t. «^einrid) öon ^Bimburg i^atte ftc^ bem überlegenen @egner fügen

muffen unb f^eint felbft ben l)er§ogIic^en ^itel aufgegeben gu ^aben.

T>k 9fiuf)e beö nieberen Sot^ringen^ mar freiti^ bamit nid)t ^ergefteüt.

^efonberö blieb ba^ Httii^er 33i^tl)um ber (Bdiaupia^ enblofer gelben.

2)erfelbe .§einrid; öon D^lamur, melier bem (Srjbifc^of Don girier ba^

^tbzn fo fd)tt)er maä)k, fe^te fjaxt anä) ^ifc^of 5llbero Don ^üttiä} §u,

tt)ä^renb berfetbe sugleic^ mit 3^ainalb Don 33ar über bk ^urg S3ouillon

im Streit lag. !l)em £bnig hlkh nic^t ßdt, biefe 2öirren ju befeitigen,

ba er alöbalb alle feine @orge tt)ieber auf ^aiern rieten mußte.

5lm 18. Dctober 1141 ftarb unertt)artet in ber erftcn 9J?anne^^

fraft SU 9Zieber^^ltaid) «§er§og ^eo))olb, o^ne S^a^fommenf^aft ju

^interlaffen. @^ voar ein harter @d)lag für ben Äönig, ber auf biefen

S3ruber fo großeö Sl^ertrauen gefegt, dm ftarfe @tü^e für fein ^egi^

ment in i^m ju finben geglaubt ifatk. !I)er tönig ging alöbalb felbft

nac^ ^aiern, n)0 er ftd) U^ in btn Monat gebruar aufl)ielt. Daö

erlebigte »§er5ogtl)um hü)idt er Dorläufig felbft in ber §anb, tt)ä^renb

bit Tlaxt Defterrei^, tvelc^e Seo:polb neben 33aiern hi^ an fein ^nbc
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t)emaltet l^atk, auf feinen jüngeren S3ntber, ben ^fal^grafen §einri(^,

überging. I)te r^einifd;e ^faljgraffc^aft gab ^dnviä^ auf, unb ber

^bnig »erlief) fie fofort ober boc^ njenig fpäter feinem (S(i)rt)ager, bem

©rafen ^ermann t)on ©ta^lecf*); t)k Slnfprüc^e be^ Dtto X)on ^imä

blieben, au^ je^t nnUadjki.

Unter ben t)ielen gürften, bie bamalö in 9^egen^burg ttn £onig

umgaben, n)aren aucP/ abermals ber (Sarbinal "^ktmn unb Sllbre^t

tjon ^adenftebt. 5lber ber !2e|tere ^atte bereite bamal^ hm ^erjog^

ticken Sf^amen abgelegt, ba er hk Unmoglic^feit einfab, mit bemfelben

tt)ieber nac^ Sac^fen ^urücfjufel^ren. (Srjbifc^of 9J?ar!ulf f)atk il)m

biefen tx)eifen (^ntfcbluf eingegeben, unb nicl)t wenig mochte er il)m

baburcl) erleichtert fein, baf in biefen ^agen (16. Sanuar 1142) feine

alte SKutter ^ilifa ftarb, n)elcbe hm teibenf^afttiqften ^nt^eil an ben

dampfen il)re^ ©obneö mit ben 3ßelfen genommen l)atte j in ii)v f(^ieb

ti^ le^te S3illingerin au^ bem ^thm. 3}?arfgraf Sllbrec^t, n)ie er fic^

^infort iDieber nannte, begann nun mit ben gürften 6a(^fenö über

feine ?fiMh^x ju unter^anbeln. 2)ie Unterwerfung (Sa(i)fenö unter

ben ^onig fc^ien faum me^r ernftlic^ in grage geftellt, fc^on »on

bem näii)ften 9fieic^ötage lieg fte ftc^ erwarten.

2ßenn ber £önig im Tläv^, begleitet öom (Sarbinal, nad; f'onftanj

ging unb bort unb in ber Umgebung U^ in t)^n 5lprU verweilte, fo

gef^al) eö wo^l in ber Slbfic^t, 2Belf su Uobaä^kn ober auc^ in Sßer^

^anblung mit il)m su treten. @egen Dftern (19. 5Ipril) begab er ft*

hann nad) SSürjburg, wo er ha^ geft beging. 3m 5lnfange be^ Tlai

sog er weiter nad; granffurt, um ben grofen 9^ei(^^tag §u eröffnen,

auf welchem tit ©ac^fen ju erf^einen öerfprodjen t)atkn. Diefer Xa^

war beftimmt allen ben 6treit{g!eiten, imter benen biö^er baö 9^eic^

beö £bnigö immer neuen ©c^wanfungen au^gefefet gewefen war, enb=^

li(^ dn ßid §u fe^en.

2)ie baierifc^en unb bie fa4ftf(^en gürften famen in grofer ßa^

naäj Söürjburg^ mit ben Sedieren auä^ ©ertrub, bie junge SSittwe

*) S)te 2;rümmer ber iBurg «Sta^Ied , toel^e ber §au^t[t^ ber rljeintfc^en ^folj^

grafen in ben näc^ften öa^r^unberten blieb, ftnb nod? jeijt bei 53a(i}arad} ftc^tbar.

3m 3a^re 1689 mürbe bie 33urg öon ben granjojen jerftört. ®te ©ema^ün §er=

monn§ loon «Sta^Ied toav ©ertrub öon ^taufen, unfereS 2Bi[fen§ bie einjige rechte

©(^üjcftcv Äönig ^onrabs unb ^erjog griebrici^S,

la*
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^er^og ^einnc^ö, bte Xcä^kx ^aifer Sotöarö. 5Bir tt)ifTen nic^t, n)ie c6
-

bem Könige cjelungen rt)ar, btefe ^xan ganj für ft(5& ju genn'nncn; n?ir ;

^ören nur, ba# er ftc^ babei b'er Unterftü^ung einiger \)ertrauter gür^

ften bebtent ^atk. ©ertrub gab nic^t mir alle geinbfc^aft gegen bic

6taufer anf, fonbern fte entfc^fof fic^ auä} »geinric^, bem 53ruber beö

fönig^, i^re «§anb ju geloben, ^iefeö 3Serlöbniß lofte hk' legten

(5(^n)ierigfetten, tt>elc^e nod) hd ber n)e(ftfcf)en Partei in (5ad)fen be^

ftanben Ratten. 2)ie fäd^ftfd^en dürften ^wetteiferten nun ftc^ bem

^onig ju untern)erfen, ber if^mn bie früf)er eingebogenen 9fieic^öämter

unb ^ef)en jurücfgab, au^ ben Knaben ber @ertrub a(6 «^erjog Badi^

fenö anerfannte. 5f?a^bem er felbft fiä) fo mit ben ©a^fen au^gefö^int,

gelang eö il)m, auci^ 9}?ar!graf ^llbrec^t nneber in freunblic^e 53e^

Siel)ungen mit ben anberen dürften beö ?anbeö §u bringen; fte t)er^

fprad^en i^m feine ®raff(^aft, feine Tlaxt unb alle feine 33eft^ungen

tineber eini^uräumen. S'lac^ jahrelangen kämpfen tDurbe an einem

2^age — e6 njar ber 10. Wai — 5llle^ §n)if(^en bem ^önig unb ben

©adifen ausgeglichen. Unmittelbar an biefen gi'iebenStag fcöloffen

ft^ bie ^oc^^eitSfeierlid^feiten für ©ertrub unb »geinric^. !l)er £onig

zeigte fiä} in ber g^reube feinet ^ergenö überaus freigebig. 2Öenn

@ertrub gleic^fam als 8uf e für i^re @^ulb i^m 300 Tlaxt ju jaulen

gelobt ^atk, fo erlieg er i^r ni(^t allein fogleit^ am anbern ^age btefe

@umme, fonbern er htftxitt felbft bk Soften ber ^oc^^eit, bie v^ierse^n

^age lang mit groger ^rac^t gefeiert tt)urbe.
-^

5llS hk fä(^ftf(^en ?^ürften — unter i^nen 9J?arfgraf 5(lbredit —
hd il)rer ^ÜMh^x nad) 9J?agbeburg famen, fanben fte bort iio(^ eine

ja^lrei^e 55erfammlung t)on @eiftli^en, n)el(^e ben (Srfequien für ©rj*

bifc^of £onrab beigemo^nt f^atk. @r mar am 2. DJ^ai geftorben, gemig

SU nic^t geringer ^eru^igung für 5llbrecl)t, ber in i^m einen feiner

erbittertften @egner üerlor. !l)aS ßrjbiStl)um tt)ar auf griebric^, ben

bisherigen ©uftoS ber SJ^agbeburger £ircl;e, übergegangen. 33?e^r su

beflagen als ber ^ob beS ftreitluftigen 9J?agbeburgerS n^ar für ben

£5nig unb ben SU^arfgrafen , bag t^enig fpater (9. 3uni) aud; ©rj^

bif(^of Tlavfu[\ t)on Wain^ auS bem ^tUn fd)ieb, ber 9J?ann, beffen

3Sermittelung man jum großen ^^eile ben grieben t)erban!te; eS folgte

il)m ber bisherige ^4^ropft beS Tlain^a ^omftiftS, «^einrid;, auf beffen

@efinnung fid) ber f'onig nid^t fo feft t?erlaffen fonnte.

@roge greube tioar im D^eic^e über t)k ^erftedung beS griebenS,
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urib am Bniglicßen ^ofe ()ervfd)te nic^t cjerincje ^efriebigimg über t)k.

' glän^enbe ^erbtnbiing beö !ömßUcf)en 53rubevö; burd) \v>M}c ber üer^

berbHc^e »^aber ^ivifd^cn 6taufern iinb Sßelfen enblid) befeitigt fd;icn.

5lber ' allgemein empfaub man bod), ta^ 5llle^ nur burc^ \)k 9lad)^

giebigfeit beö Äbnigö unb beö 9J?arfgrafen 5llbred)t erreid^t mar. Unb

n{d)t allein perfonlic^e Dpfer maren gcbrad)t, fonbern ^ugleic^ ^atk bic

(Srblid)feit be^ ^^er§ogtl)um^ eine Slnerfennung gefunben, mc faum j[e

jut)or. 5lu0briicflid) ttjurbe ber junge .^einric^ für ben re^tmäßigen

§er§og ©ad;fenö erflärt, unb niäjt einmal fein Slnrec^t auf ta^ ^^v^oq-

if)mn 33aiern n?agte man offen ju beftreiten, obgleid^ e^ [einem 3Sater

nadi bem @prud) ber gürften genommen n)ar. 2ßenn bk @rblid)feit

ber großen 9^eicb^tel)en fo un,5itt?eibeutig anerfannt tvurbe, fo lag cö

nur in ber (Sonfequenj, n)enn ber fonig, al^ nod) in bemfelben Sa^re

^er§og ©ottfricb i^on 9^ieberlotl)ringen in frül)em Lebensalter ftarb,

bem .6ol)ne beffelben, einem einjährigen fnaben, \}a^ »^erjogt^um

i^rliel); man nannte biefen neuen «^er^og ber nieberrl)einif(^en ^anbt:

„©ottfrieb in ber 2öiege".

Unb imxt mit allen fotd^en Dpfern nur ein bauernber griebe im

9ieid)e gewonnen tt)orben! 5lber @raf 2ßelf, ber hd bem g^'anffurter

^2lbfommen unbetl)eiligt itjar, mißbilligte ben @d)ritt ©ertrubS, unb eö

tt)ar nic^t anberS ^u erwarten, als baf er balb wieber felbft jum

©ci^wert greifen würbe. Dtto üon 3fiinerf fal) mit ©roll W ^falj^

graffc^aft am ^l)eine, t?on weld^er er einft fc^on ben Flamen gefül)rt,

in ber ^anb ,!^ermannS i>on (Stal)le(f, unb wenn nicibt er felbft, fo

fe^te fid) bod; fein @ol)n balb" gegen ben (Sinbringling gur 2ße^re.

Unb \m Ijätte »^einrieb üon Simb-urg, ber fi(^ in allen feinen ^off=^

;
nungen getaufd^t fanb, je^t ol)ne ©inrebe einen ©runbfa^ gelten laffen

foUen, ben man frül)er ebenfo beftimmt tl)m gegenüber beftritten ^atte,

mc man if}n nun §u feinem (5d;aben in Slnwenbung braute? 9lo^

war in 5^ieberlotl)ringen feine 9^u§e gefd)afft, unb neue (Stürme bro^ten

l)ier unb \)a lo6$ubred)en, el)e nod) bie alten auSgetoft.

\Au6iriärttg£ Derpltuilfe.

2Ber auf ber §ö^e beS ©taufenS fte§t, überf^aut na^ allen

6eiten weithin baS reid;e ©c^wabenlanb, 2)aS 5luge fann Ht güllc

ber (Sinbrüde fc^wer erfaffen, unb bie ©ebanfen f^weifen in baS
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©ebtet beö Unermeßti^en, @ren§enrofen f)müber. 9i)'?an begreift, mie

^ter ein ©ef^Iec^t emu(^a, tt^elc^eö unablafftg in bie 5Beite ftrebte,

feine (Bä)xanhn feinen (^nttvürfen unb Unternehmungen fe|te. (^in

untt?iberfte^nd}er 3ug in bie gerne, ber Slbenteuerluft ber franjoftf(^en

?fiitkx öern)anbt, ift in ber Xf^at bem ganzen ©efc^tec^te ber (Staufer

eigen, unb auc^ »^onrabö @eban!en tt)aren in hk engen Greife, in

benen fein Regiment ft4 Mööer not^gebrungen bett)egte,. feine^it)egö

gebannt.

(5(^on in feiner Sugenb tt)ar fonrab na^ bem SSorgange feineö

D^eimö, beö 55ifc^ofö Dtto iDon ©tra^iirg, eineö ber erften beutfc^en

^reusfaßrer, nac6 bem gelobten Sanbe gebogen nnt ^atte tpo^t auc^ bamatö

bereite iene 35erbinbungen mit bem «§ofe öon (^onftantinoipel angefnüpft,

bie er na(^§er fo fcrgfam pflegte. 5116 er balb natf; feiner Diücffe^r

üom Dften in bie §eimat^ bie traurige S^toHe eine^ ©egenfonigö

fpielen muBte, auä) H ^atk er I)eutf^Ianb alöbatb üerlaffenj er n>ax

über t)it 5ll:pen gebogen, um ftc^ in ben 33eft^ ber reichen ©üter su

fe|en, mel^e au6 ber SSerlaffenfi^aft ber grofen Gräfin dJlattfiibt feinem

§aufe sugefallen n^aren, unb bie £rone 3talien6, meiere i^m 9J?aiIanb

barbot, f)atk er bereitn)illig angenommen, greilic^ ^atk er fte ni^t

be^au:pten fönnen, unb aU er einige 3af)re fpater tx)ieber in '^ialitn

erfd^ien, fa() man if)n aU ^Bannerträger beffelben faiferö, ben er

früher befampft. 33iö in t}it fübli#en ^^ei(e ber~ ^atbinfel be^

gleitete er bamalö tic beutfc^en 6c^aaren, iioetcl^e gegen 9toger öon

(gicilien ftritten. UeberaE in '^taiim tvar er längft befannt, unb

im ©egenfa^e gegen ha^ energif^e 5luftreten beö alkn Sot^arö unb

beö l)od)fal)renben 2öelfen gebadete man gern bort beö milberen 9fiegi^

mentö, mclcfee^ fonrab einft in Tlailan\) gefüf)rt f^atk.

^16 baö ©liidf bem ©taufer bie £rone, tit er ^atk niebertegen

muffen, tt)ieber jurüdgab, n^anbten ftc^ feine ©ebanfen anäj fogleic^

tt)ieber na(^ bem ©üben, ^iäjt ungern fc^eint man ^ier feine neue

(Srl)ebung gefe^en §u ^ahm, \)tnn nirgenbö ftnbet ftd) eine 9ftegung beö

SBiberftanbeö. «Sc^on im 3a^re 1138 traten, rt)ie tt?ir tt)iffen*), bie

©enuefen mit i§m in 5Serbinbung, unb er feinerfeitö f^icfte \)m ^anjler

5lrnolb nadj Stallen, um bort ^einri^ö (Hinflug entgegenzutreten unb

bie !oniglid)e ^J^acfet ju ft(^ern. ^6 tt)ar bieö nic^t o^ne Erfolg. SSom

*) SSergl. oben @. 177,
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Sa^re 1139 an ^at bauernt) Ulrtcfi t)on 5lttemö, dn SSafall ^onrabö,

bte 9J?arfgraffc^aft S^ufcten i?ertt)altet. ^it^ unterliegt eö feinem

3rt)eifel, baf £onrab bamatö njirflic^ §um ^eft^e ber Tlatf)iM\ä}m

^au^giiter gelangte, ^ereit^ 1140 tioanbten ftc^ ^k Wönä)t t>on

^olirone an if)n unb baten i^n um t}k 53eftätigung il)rer ©literj er

beftättgte i^nen alle (Bä^mturxQm b^r großen ©räftn unb i^rer 3Sor^

fahren, unb einige Sa^re fpdter (1146) f(^en!te er felbft ber 33rüber?

fcijaft, in tvelc^e er ftc^ ^atte aufnehmen laffen, @üter su @on§aga,

ehemalige 33e)t^ungen ber ©raftn. ^llleö, ivaö ^^er^og ^dnviä) in 3ta^

Um auf bem §tt)eiten 3^9^ ^aifer ^ot^ar^ gert)onnen ^atte, mar f^nell

in bic ©en^alt beö neuen £5nig^ gefommen.

Ttan glaubte in Stallen, baf f'onrab fiä) in ^albe bort njieber

jeigen tt^ürbe,* 3Siele aber triirteten niäit, hi^ er über hie Sllipen ftiege,

fonbern eilten felbft nac^ !Deutf(f)lanb, um 3Sergünfttgungen üom fönig^

liefen «§ofe ju erlangen. (5o amxfU ft(^ bort Dtto SSi^conti t)on

9J?ailanb eine (5cl)enfung, bie S3ifc6öfe "oon ^ifa, 2^ret5ifo unb geltre

t)ie 33eftätigung i§rer Privilegien, hi'i Bürger von $iacenja hit ©r^

neuerung il)re^ Tlnw^vcä)t^. 5Ilö auä:i bi<^ 6tabt Slfti im Sa^re 1141

eine (Sefanbtf(^aft naä) !l)eutf(^lanb fc^irfte unb um tia^ Ttnn^xtä^i heut,

gett)d6rte eö il)r nii^t nur ber £onig, fonbern »erfiprac^ noc^ gri)fere

8elol)nungen für bie i^m betviefene ^reue, fobalb er felbft nac^ 3ta^

lien fame^ für tit nädjfte ^dt ftellte er tm Slbgang einer fbniglic^en

©efanbtfc^aft nad§ ber Sombarbei in Slu^fic^t.

2ßo^l n)äre bamal^, )iiotnn ttx Äönig nur hie »ganb frei gehabt

l)dtte, bie 9tomfal)rt an ber ßdt gemefen. ^mn ber ©ieg Sf^ogerö,

feine ^luöfö^nung mit ber ^iri^e, ber mit 3nnocen§ IL gefi^loffene

SSertrag, ber bem 9brmannen Uz £rone ©icilien^ unb bm ganzen

(Biiben ber vgalbinfel fieberte, Ratten bie -^^^er^ältniffe §ier völlig ge-

anbert, l)atten ben legten 2Öaffent§aten ?ot§ar^, an benen auc^ ^onrab

feinen 2lnt§eil gehabt, alle ^ebeutung genommen. 2)er $apft rt)ar

§um ^unbeögenoffen be^ ©icilierö getvorben^ auf tm er fo oft bie ^

fd)rec!lid)ften glücke ber £ir^e gehäuft, unb ob ha^ 3Ser^dltnip ein

erjtvungeneö tt)ar, er fehlen nic^t gen^illt eö §u Ibfen, ja ^ielt haxan

nid)t ol)ne 6tarrftnn feft, tt)eil er nur fo ftc^ im ^eft^e Olom^ fi^ü^en

§u fonnen meinte.

2)te :§eiligen 9?länner in ^xantxeidj fa^en hm Umfd^tvung ber

2)inge in Stallen mit greube unb 53efriebigung. 35ern§arb von ^lair^
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Mux, einft ber i^i^i^fte ©egnev Sf^ogerö, trat jel^t felbft mit if)m in

briefli^en 3Ser!e§v uiib prieö in tönenben SÖorten feine ©vfotge.

„^dt unb breit/' fd)reibt er, „Ijat fid; eure dJlaä^t über bm ßrbfreiö

ergoffen: tt)o^in tpare ber Diuf)m eure^ 9?amen0 nid)t gebrungen?"

(Ev bebauert, bap er megen feinet f^rt)äd)Ud)en Äöriper^ einer @in>

tabung be^ £önigö nid)t folgen fönne, aber fi^icft i^m an feiner ©tatt

einige feiner 35rüber unb ift mt^Mt,' al6 fte im Oleic^e be6 Äbnigö

tim <Btätk ftnben.

Unb n)ie nod^ gans anber^ er()ebt 5lbt ^eter t)on ©luni; bk

^^aten^beö ©icitier^, ben er fcbon feit giDanjig 3a§ren öor auberen

Königen unb gürften geliebt unb beffen @a(^e er §u allen ßdUn öer^

t^eibigt ^u ^aUn betl)euert! „(Bicilien, (Salabrien, ^pulien/' fc^reibt

er bem ^i)nige, „t>ov cnd) @d)lu:pftt)in!el ber ©arajenen unb C^iauber^

i^b^len, finb nun bur(^ eud) eine ^Biätk be6 griebenö, ein ^afen ber

?fint)t unt) ba^ l)errlid;fte Oieic^ gen)orben, in t)oüä^cm gleidjfam an

5tt)eiter friebfertiger @alomon ^errfd^t. 9J?bc^ten boc^, voa^ iäi (@ott

tt)ei^ e^O nic^t auö ©d^meic^elei fage, anä) ba^ arme, unglüdlid)e

^ufcien unb \)k umliegenben ©egenben eurer ^errf^aft {)in§ugefügt

unb jene t^ertorenen Sänber in Ht ©reuj^en eureö grieben^reic^eö ge?

^ogen werben! giirvt)a^r, bann tDÜrben nic^t, wit je^t, ©öttlic^e^ unb

3)?enf(^lic^e0 ritdftd)tölo6 Dertt)irrt, nid)t (Btabtc, 35urgen, Wävtk,

!l)j)rfer, bie ©trafen unb hi^ @ott gen)eil)ten ^irdjetr DJ^örbern unb

!5)ieben iprei^gegeben fein; hi^^ ^ix^mhai, tit ^ilger, bic flerifer,

bie Wendet unb Siebte, biz ^riefter, 35if(böfe, (^r§bifd)öfe, Primaten

unb Patriarchen nmrben nid)t Wn ^gdnben öon 3Serbred;ern über^

liefert, beraubt unb geptünbert, gefc^lagen unb ermorbet werben. !I)iefe

unb anbere berartige ^xt'oü unb @räuel n>ürben aufboren, 'votnn baö

©c^tDert ber !önigli(^en ©etec^tigfeit n^altete. «Seufzt ba^ 2anh tt)egen

feiner (Sünben nod) unter ber 3ii^^nitl)e @otte^, fo t)ertraue iä^ bod>,

baf ber «§err meine unb vieler Slnberer (^chtk, hit baffelbe tjertangen,

gndbig erl)bren mirb." 2)er 5lbt fügt l)in§u, baß er bieö 5lll^ö nur

gefi^rieben, um ben ^önig ju nod) größeren Xi)atm gu ermut^igen

unb bamit er n)iffe, rt>a^ SSiele t)on il)m bädjtm.

Slber am beutfcben ^ofe fa^ man 9^oger^ @rl)ebung unb baö

33erl)altniß beö ^apfteö ju il)m mit anberen 5lugen an. SSer^

baiifte auäj Äonrab feine £rone öor Willem bem ©influffe ber (Surie,

erfd;ienen auc^ immer t)on Steuern päpftlid;e Legaten — t)or Mem
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ber (S^arbtnal !l)tetrt)m — an feinem «§üfe unb tt)urben bort ^o%ee^rt,

fo fefilte bodi t)ie( an einem öollftänbigen (Sint>erftanbniß Stt^ifc^en bem

^a:pfte unb bem Könige, ^er Sediere fcfjcute ftd; ni^t bem {)eiligen

33ern^arb §u eroffnen, §u n^ie öielen Sefc^n^erben ber f)äli^t 3Sater

i^m 5ln(a^ biete. ^Sejeic^nenb ift ^ern^arb^ ^Intvooxt „"^k klagen

beö ^ontg'^/' fc^reibt er, „ftnb auc^ bie nnferen, unb befonberö jene,

Ht öon euc^ gebü^renb Moni mirb, über hk 5Ser(e^ung beö S^ieic^^.

@ine 55erune§rung beö ^i)nigö unb eine 9J?inberung ber fonigli^en

@ett)a(t ^ahc idj niemals getvoKt unb ^affe \)k, n)e(rf)e fte beabft(^tigen.

Denn iä^ i)aht gelefen: „Sebermann fei untertf)an ber Dbrigfeit, bie

@ert)alt über i^n f)aV' unb: „2ßer fic^ n)iber hk Dbrigfeit fe|et, ber

l tt)iberftrebet @otte6 Drbnung"*). Hber i(f> mmfcfje unb ermahne euc^

bringenb, \)a^ auäi iljv baffetbe 2Bort hcohaä^kt, inbem i^r hk ^^r^

erbietung bem apoftoiifc^en 'Btuljk unb bem ^Btatt^alkv ^etri eri^eifet,

bie i^r t?on bem gefammtcn ^d^t eucö ertt)iefen fef)en tDolIt. Tlan^

^e0 glaubte iäj nidjt fc^reiben ju foKen, beffer n)ürbe iäj öieöeic^t eö

tnä) münblic^ eröffnen."

SBenn auc^ fold^e SSorfteKungen nur geringen (^inbruc! auf ben

£onig hervorbringen fonnten, fo machte if)m bocB feine ganje Sage

einen offenen 35ru(^ mit bem $apfte unmögü^. S^icbtöbeftomeniger

f- befc^äftigten i^n unauögefe|t ^lanc, tt)ie er ben Uebermut^ M (Bku

ikv^ bre^en unb \)k faiferlicbe ^lutorität in 3taHen berftetten fönne;

folc^e ^4^(äne n)urben bur^ ben vertriebenen Oiobert von (^apua unb

anbere flüchtige «gerren UnteivStalienö noc^ genarrt, bie fi^, feit fte

in O^om fein 2lfi?[ mtl)x fanben, an ben beutfc^en «^of geflüd)tet Ratten.

Tlit biefen planen ftanb eö audb in 35erbinbung, );v)mn ber fönig

alöbalb in vertraute ^e^ie^ungen §u bem §ofe von ^onftantinopel

trat. Um baö 3a^r 1140 famen ©efanbte be^ faiferö So^anneö IL

na(f) Deutferlaub, um gegen 9^oger ba^ ^ünbniß mit bem abenb==

länbifi^en 9iei^e ju erneuern, weld^e^ f^on unter !^ot()ar beftanben

^atk, §ugleid^ aber baffelbe burd^ dn vertvanbtfc^aftlic^e^ 3Ser^ä(tnif

SU befefiigen; ber £aifer wünf^te nämli^ für feinen jüngeren @o§n

(Smanuel eine gürftin auö bem ®thint ber abenblanbifc^en i^aifer gur

©ema^lin, fo fe^r eine fotdje S5erbinbung au^ bem ^erfommen unb

bem @tiTl§e (Sonftantino^pelö tviberfpra^.

*) mma 13, 1, 2.
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£onrab ging auf bk (Erneuerung teö 53ünbmffe0 gern ein, freute

ftäj auäj t)er beabfic^tigten 5Serfd^tt)ägerung, bot aber ftatt einer 53(ut6^

üerrtjanbten eine 6c^tt)efter ber ^bni^in ©ertrub, ^ert^a üon @ulj=^

bac^, bem £aifer ^ur ©emaMin feinet ©o^neö an. !Der ^aiplan

5((bert, zin "oon fonrab ^od^gefc^d^ter Wann, überbrachte, üom

©rafen Slleranber t^on (BxaXfina begleitet, hk foniglic^en Slufträge

nac^ Sonftantinopel unb vonfk bort eine günftige (Stimmung für fie

§u erregen, dlaä) einiger ßtit erf4>ien dnt neue griec^if^e ©efanbt^

fc^aft in 2)eutf(tranb, mit metc^er ein Mnbnif beiber ^dä)t ju gegen^

feitigem ©(^u^ unb ^ru^ unb ber ^eirat^öüertrag vereinbart tt)urbe.

3m 5luftrage beö £bnig6 gingen bann abermals ber £a^Ian Gilbert,

bieömal t)on O^obert x>on (Eapua begleitet, naä^ ßonftantinopel ab.

3Son bem, tt)aö münbli^ iftnen befohlen n)ar, i^iffen im nur, baf

ber £5nig ai^ ^avankn ber 3Serträge ben !l)ogen i)on 3Senebig ^etru^

^olanuö in SSorfd[)(ag bra(f/te,* mir befll^en bagegen t>ollftänbig ha^

am 12. gebruar 1142 §u 3^egenöburg au^geftellte fbnigtic^e ©(fjreiben,

mlä)c^ fte bem ^aifer ju überbringen Ratten.

(Ee ift ein überaus merfmürbigeö 5lctenftücf, ix)e(^eö beutlic^ jeigt,

n)ie tief bie Sichtung öor bem grie(^ifc^en S^teic^e, feitbem man in bm
Äreujfaßrten hit (5c^tt)ac^e beffetben erfannt, gefunfen mar. £onrab,

ber fic^ unred)tmäfig ben Xikl eine^ römif^en ^aiferö beilegt, be^

f)an\)tit h^n ^aifer t)on (s;onftantino:pel, mie er 3o^anne^ nennt, nic^t

nur alö feinet ©leiten, fonbern meift i^m ftc^tlic^ Ut ^mik ©teile

an, inbem er mit ^lac^bruc! ^eroorljebt, mie Sffom alö bie 3)?utter eine

$(utorität über (S^onftantinopel al^ ^oc^ter ju beanfpru.c^en ^aU. !l)em

53unbe ber hdh^n 9^ei(^e, ben er alö einen natürlichen Slu^flup beö

jmif^en Wutkx unb ^o^ter obmaltenben ^ietät^oerftaltniffeö anfielt,

i)erfpri^t er bie gemaltigften golgen. D^ormanne ober ©icilier, meint

er, ober mer fonft bie rbmif(^e Ttaä)t \iä) fortan anzugreifen erfü^ne,

werbe balb tic dlad)t §u füllen ^aben. „@el)en unb §bren mirb ber

gan§e ©rbfrei^, mt bit Oiduber niebergef^mettert werben, welche ft^

gegen unfere Tlonaxä^im ergeben; benn mit @otteö «^ülfe werben

wir, fobalb wir nur unfere (Schwingen regen, tm geinb im glugc

er^af^en unb i§m fein fred)eö ^er^ auö bem Mht reißen."

'^idjt o§ne 3Biberwillen lieft man biefe gebunfenen $^rafen, tann

fte aber mit bem 3^one, ben ^onftantinopel fo oft gegen baö 5lbenb^

lanb angefc^lagen f)atk, mMdtt entfd)ulbigen. S^iimmerme^r ift \)a^
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gegen ^n rechtfertigen, tt)enn ^onrab snglet^ bie 3Serf)äItniffe fetneö

gfJef^ei bem f'affer tn einem bitrc^aitö falfcften l^ic^te barfteUt. 3öie

ßoc^ £onrab auä) t)k golgen beö SSein^berger 6iegeö anfi^kgen

mü(^te, er mußte felbft bie llnrt)a^r^eit jener !Darfteüung erlernten,

unb bie^ ift geeignet, auf hk ^^ren|aftigfctt, welche man i^m in

!I)eutf(^(anb nac^rü^mte, einen bunüen ©(Ratten su n^erfen.

£onrab metbet bem ^aifer, baf er t)k '^(nfftänbigen i)5llig untere

tt)orfen unb n)ieber §u @naben aufgenommen ^abe, fo baf je^t alle

%^dk feinet 9tei(^ö in einem Uebermaß beö griebenö f^n)e(gten;

granfreic^, ©Manien, ß'nglanb unb Danemar! unb bie.anberen be?

naä^haxkn D^^eic^e fenbeten täglid) il)m ©efanbtf^aften, um i^re untere

tt)ürftge (Seftnnung ju bezeigen: fte alle v)erpfli(^teten ftc^ eibli(^ unb

burc^ ©eifeln alle 8efel)le be^ Könige su t>ollftrecfen ; ber $a^ft, gan§

^^ulien, Stalien unb tk !2ombarbei erwarteten "oon ZaQ ju %aQ feine

9tomfa§rt unb verlangten fte auf ba6 <Sel)nlid)fte ; auc& f)ah^ er bereite

feinen 5Sertrauten, ^m ^ifdiof (Smbrifo öon Sßürsburg, nac^ JRom

gefanbt, um ftd) mit bem $apfte ju »erftänbigen unb nad) bem glücf^-

lid)en (Erfolge biefer ©efanbtfc^aft mit ben gürften feineö 9^eid)ö 9^at§

gepflogen. !^tin b^jantinifc^er ^öfling ^ätk breifter ber Sßa^r^eit in^

ta^ @efi(^t fi^lagen fönnen, aU eö ^ier zin beutfdier (Schreiber im

Sluftrage feinet Könige getl)an l)at.

Tlan la^elt über bie fclaöifdie Untertl)anigfeit, tt)elc^e in biefem

(Schreiben ben fönigen granfreic^ö, (Snglanb^, «Sipanienö iinh 3)äne^

marfe nac^gefagt tvirb, aber minbeftenö fo mi ift ri(^tig, baf bie

greunbfc^aft be^ fonig<3 »on ben t)erf(^iebenften §öfen gefucf^t n)urbe.

60 ftanb er o^ne S^^ifel f(^on bamalö in näheren 33e^ie§ungen

mit bem tapferen Äonig 2ltp§onö ^^on (Saftilien, ber ft(^ fpäter mit

einer "^iä^k .fonrab^ vermählte*). 2Bir iviffen ferner, \:'a^ Dftern

1142 ber bänifdie fonigöfo^n ^etru^ SU 2ßursburg am ^ofe beö

fbnigö erfc^ien. dö ti>ar ber @ol)n ©ri^ (5munb6, ber im 3al)re

1137 burc^ äJ^örber^anb gefallen njar, beim 2:obe be^ 3Satere n)ar,

ba er felbft no^ unmünbig, fein Sßetter (§:nd) Samm auf ben banifi^en

^l)ron erl)oben tt)orben unb l)atte ftc^ in einem blutigen 33iirgerfriege

ju U^aupkn gettouft. 2öenn €ri^ Samm je^t ben jungen 2)änen^

*) mp^on^ Oema^lin mx Sfltc^fa, bie Zoä^ttx beg ^crjog« äßlabtflaö? i?on

^5okn unb ber 2(gne8 öon Oefierrcic^, einer §albf(^»efter Äönig ^onrab«.



204 "änm'dxtiQt SSer^ältntffc. [1142] f
'i

fürften narf> !l)eutfrf)(anb fanbte, fo mochte er ft^ eineö ^^ratenbenten' ',>

für ben 5lugenb(icf entlebigen iDcHen, aber §itglei^ beabftc^tii]te er boc&

auc^ o^ne S^eifel feine ergebene @eftnnung bem beutfc^en ^bni^ ju

geigen. 5lu(^ fonft fud)te ftc^ ber neue !Danen!5nig ben 2)eutfc^en a\u

§ufrf)(iepen; er t>erma(}tte fpäter ft^ mit IMutgarbe, dner %oäikv beö

S^arfgrafen t?on 9flubclf öon @tabe unb ber abgefd)iebenen grau beö

$fa(§grafen griebrid;, einem (eic^tftnnigen unb t)erf(^it)enbertfc^en

^dht, mefc^eö bem beutfdjen S^lamen auf !DänemarB 2^^ron n)enig

(S^re gemacht ^at.

3n ben nac^ften, au(^ bur^ 35ertt)anbtfc[;aft befeftigten 53esief)un^

gen ftanb £onrab ju ben ^errf(^ern in ^JßoUn, Ungarn unb 33ö§men.

9la^ einer fangen unb t^atenreic^en 9^egierung n)ar am 28. Dctober

1139 «^erjog S5c(ef(att) t)on $oIen geftorben. Die 5lnorbnungen, bie

er für hu 9lac^fo(ge getroffen ^atk, tt)aren aber am njenigften geeignet

if)m ben 2)an! feinet ^^olB ju ern)erben. 3n d^nlidier 533eife, mie

einft 53rctif(an) t>on Woi)mm, tbeitte er baö ^eicft unter feine »ier

alteren @5^ne, gab aber bem atteften, Söfabiftam, einen 3$orrang t)or

ben 55rübern, um fo bie (Sinfjeit beö S^ieid^ö einigermaßen p erfjatten.

T)iefer ältefte, burc^ tm Flamen eine^ @rof()ersogö au^gejefc^net,

war ber @ema§( ber 5lgne^ »on Defterreic^, Äönig £onrabö (5(^tt)efter,

unb im ^i^ertrauen auf hm Seiftanb ber mächtigen ©ipipe feineö ^äh^^

lief er at^balb \)k trüber fein Uebergett)i(^t in -brüdenber 2ßeifc

führen. SBlabiftam beburfte be^ ^ÜMtjait^ am beutfc^en 9f^eid)e, unb

nic^t minber ber b(inbe fbnig 53e[a in Ungarn, ber fc^on ^fingften

1139 feine einzige ^oc^ter @op^ie an §einri(^, ben jn:)eija^rigen 6o§n

£önig Äonrab^, t)er(obt unb fie mit ber rei(^ften 5luöftattung nac^

2)eutf^(anb gefanbt ^atk, mt S3e(aö xmmünbiger ©o^n @cifa, ber im

3af)re 1141 bem 3Sater in ber ^errfcfjaft folgte.

9Bir voiffen, \vk eng fic^ ©obeflatt) t)on Sb^men an Äaifer Sot^ar,

fobalb er üon bemfelben hk l)er5oglid;e g^^ne erl)alten, angefd}loffen

l)atte. 9^od; fefter jog fid) fein 33unb mit bem diddjc, al^ £onrab t)tn

2^l)rojr beftieg. ©obeflan) i>ermäl)lte feine S^oc^ter Waxk bem 53aben^'

berger ^eopolb, bem trüber beö fbnigö, unb ließ feinem älteften

(Boijnt Sßlabiflatt) t)om Könige bk ^'lad^folge verbürgen. 5lber al^

ber «§er§og fd^tver erfranfte, §eigte ftd) fogleic^, wie wenig bie bb^mi^

fc^en ©roßen tro^ ber früljer gegebenen 3[Jerfpred)ungen geneigt waren

tk ^ax\d)a\t beö SSaterö bem (5ol;ne ^u übertfagen. ^d)on mni^c
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%aQt mä) @obef(an)ö Xoh (14 gebruar 1140) erf)oben fie einen

anbern 2ß(abtf(an) auf tf)ren ^ersogöftu^l; er tioav dn 9leffe @obe^

flan)ö, ein ©oftn feinet 53ruber6 nnb ^Sorgängerö im ^er§ogt^ume.

5lu(^ ber neue ^er§og fuc^te fogteicb bie greunbfc^aft M beutf(^en

^onigö §u gewinnen, unb fein befl'ere^ Witki fc^ien e^ bafür su geben,

a(6 bie (S^e mit einer 53abenbevgerin. (Sr »ermä^fte f^ mit @ertrub,

einer §albf(f)n)efter beö £önigö, unb erreirfjte ^amit feinen 3tt>ctf.

%xoi^ ber 53ürgfd)aften, bie Ä^onrab frül)er bem @of)ne @obef(att)ö gegeben,

belehnte er je^t hm t)on bem bö^mifcfjen 3lbe( genni^tten 3Kfabif(att)

mit bem *gersogtf)ume (im Tlai 1140).

3)er junge ^od)ftrebenbc 33of)menf)ersog trat fogieidV mit au^er*

orbenttic^er (Energie auf j er ^ielt ftrengeö ©eri^t unb fc^ranfte bie

SBiUfür be^ 5lbet^ dn. Wi dlatf) iinD Xf)at ftanb i^m ber ^ifc^of

^einrieb 3bif öon Dtmii^ sur (Bdk; bo^ o^ne baö 35ertrauen auf

i^re mächtigen greunbe in !l)eutf^(anb n)ürben ^d\)c faum gen^agt

^aben, tt)a^ fie n)agten. 5lud) fo fef)lte eö an 2öiberftanb ni^t. !Der

5lbel er^ob ftd) gegen \)a^ ftraffe ^^egiment beö neuen ^ergogö. 2)er

um bie «gerrfc^aft betrogene @o^n @obef(att)ö, ber ftd) su feinem

Df)eim nac^ Ungarn begeben f)atte, fe^rte surücf; mit i^m »erbanben

fidi Dtto ))on Dlmii^, ein (5o^n be^ hd i^utm gefallenen $er§ogö, fo

n)ie Dtto6 ehrgeiziger 3Setter £onrab üon 3ttaim unb anbere mif^

t)ergnügte 3}^itgtieber beö l)ersog(i^en ©efcble^t^. Die 2(ufftanbigen

fammetten fid) in Tläf)xm unb tDä^lten ^ier im 5lnfange beö 3a§reö

1142, na(^bem fie 2Blabif(am entfe^t, fonrab x>on ßnaim §um »^eraog.

2)iefen l)ietten fie für ben geeignetften Wann, il)rem gemeinfamen

2öiberfacber bie @pi^e su bieten, unb in ber Xf}at f(^ien eö mit 2ßla=

bif(an)^ ^errfdjaft ein fdjnelle^ (Snbe nel)men §u follen.

SO^^it einem bebeutenben §eere rüdten t)it 3Serfc^tt)orenen in So§^

men ein. 5lm 25. ^fpriril42 !am e^ hd 3ö^fofa, tt)eftlic^ i>on £utten^

berg, su einem ^^i^m Kampfe, in bem fid> Sölabiflatt) nic^t behaupten

fonnte. (Sr dlk naä^ $rag guriid, um eö in 5Sertl)eibigungö§uftanb

SU fe^en, bann aber fofort mit bem ^ifc^of öon D(mü§ SU t'onig

^onrab, ben er su Mrnberg traf*), tt)o^in berfelbe ftcb unmittelbar

^ nac^ ben granffurter ^oc^§eitöfeier(i^!eiten begeben f)atk. 3ßlabiflan)

*) 3n einer am 28. War ju 9fJüvnberg ouggefteßten Urlunbe ftnb Slabtftatt)

unb ber SSifc^of ton Ottnii^ aU ^cwflPn angegeben.
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forberte fdBkunigfte «^ülfe, unb ber £ömg fonnte ftc^ ben Sorberungen |

beffelben, fo wenig i^orbereitct er anä) auf einen ^rieg tt)ar, nid&t
^'

ent5ief)en. ^aum anbere 6trettfrafte ftanbcn t^m im 5lugenblicfe jur

55erfügung, alö t}k if)m bie su ^^ürnberg t^erfammeUen oftfrdnfifc^en .

unb baierif(^en ^erren barboten.

2)iefe bo^mifc^en §lnge(egenf)eiten gaben bem Könige \)k erfte

3Seranfaffung, feine SBaffen nac^ an^m §u tragen, unb e^ gefc^a^ mit

bem g(üdf(i(^ften (Erfolge. 3n größter (5ile brac& er auf unb rürfte

gegen $rag x>ox, mit beffen 53eragerung \)k 5lufftänbigen bereite be^

fd)aftigt n)aren. 5l(ö fte ^om 5lnrü(fen beö beutfc^en .^eereö t?er^

nahmen, fd^icften fte £unbfrf)after au^, unb biefe brad^ten alöbalb hk

9lac§ric^t juriicf, ^a^ fte hü ^ilfen alle S3erge öon ben t)ergo(beten

(grüben, ^arnifc^en unb Reimen ber !l)eutf^en f)ätkn im (5onnen==

M}k blinfen fef)en. ^l(^ bieö ber gu^rer beö 5lufftanbe6 t)erna^m,

\)erlor er ben Tlnif), ben £am:pf VDeiter fort^ufe^en^ er eilte naä)

'^äf)xm surücf, bie 5lufftänbigen §erftreuten ft(^, bie (Sm^orung tt)ar

üerni(^tet. Df)ne £ampf f)atk £onig £onrab ben ooKftänbigften @ieg

getoonnen. 5lm ^ftngftfeft (7. 3uni) §og er in ha^ befreite $rag ein.

§er§og Sßlabiflan), in t)k Waä^t it^ieber eingcfe^t, geigte ftc^ banfbar

unb erftattete reic^ti^ bk Soften, meiere ber ^riegö^ug hm 2)eut^

f(^en uxanla^t l)atte. 3m ^riump^ fe^rte ber £onig nac^ 2)eutfc^Ianb

^uxMy er überlief bk 35ollenbung beö ^ampfeö bem jungen «^ersog,

ber au(^ balb Tlä^xm tt)ieber unterttjarf unb burc^ (Sntfd^ieben^eit,

mit DJiilbe gepaart, bann felbft feine 993iberfa(^er für ftc^ gewann.

Heue innere Wirren.

2)er granffurter 5lueigleid) unb ber rafclje Erfolg in 33ö^men

f)atten ba^ 5lnfe^en be^ fönig^ unfraglicb gel)oben, unb auc^ bk

mä^\U ßdt, über beren 3Sorgänge wir nur mangelhaft unterrichtet

ftnb, fi^eint il)m mand^e @unft M ©lücfö geboten §u l)aben. 2ßir

§oren, baß er ^lufftänbe in SJ^aina unb (Strasburg mit tapfrer .ganb

nieberfc^lug unb eine 5ln$al)l feinblid)er Burgen brai^. 5lu^ t)on

neuen dampfen wirb hmä)kt, bie er noc^ im Saufe beö Sa^reö 1142

mit bem trafen Söelf fül)rte unb in bmm er einige geften beffelben

einnahm. 2Bir erfahren freilich) sugleic^, \t>k er nic^t ju »erl^üten



[1142. 1143] Snmt innere Sirren. 207

tjermoc^te, t)a^ bagegen @tdt)te beö Oteic^ö ber ^itnberung unb 33ranb'

ftiftung Sßelfö unb feiner ©enoffen an&eimftelen.

Sßa6 aber ber ^bnic^ auc^ im ^inselnen erreicBen mochte, SBelf

n)ar unb blieb boc^ unbe§ii;)ungen. 3SieEeic^t mir um \)a^ Sanb gegen

neue (SinfäUe beffelben ^u fi^ern, begab ft(^ ber ^onig im SBinter

ttjieber nac^ Katern; mv finben i^n am 15. !l)ecember in Otegenöburg,

tt)o er au^ nod} \)a^ 2öei§nad)t6feft t>erlebte. S3arb nad; bemfelben

trat er tro^ beö fe§r falten 333interö tk Steife nac^ @ac^fen an, um

einen Sf^eic^ötag p ©o^tar §u l)aUen.

@rft ^ier tt)urben in ben erften ^agen be^ 3af)re6 1143 bie 5ln^

gelegen^eiten 6ac^fen6 unb 33aiernö üöHig georbnet. ^uf ben 1Bunf(^

feiner ^JJ^utter entfagte je^t ber junge »geinrid> bem baierifc^en «^erjog^

t^um, unb ber Äönig belel)nte fogleid; mit bemfelben \)m SD^arfgrafen

^dmiä^, t)zn @emal)l ber ©ertrub. 3Son ©o^tar ging ber £5nig

nad; «^ilbeö^eim, n)o fein jüngfter ^albbruber Äonrab, bereite 3)om^

iproipft gu Utred)t, aud| sum $ropft be6 bortigen 2)omca^itelö ern)df)lt

ttjurbe. ^lö ^onrab bann na^ ^raunfc^n)eig fam, bereiteten it)m

^ersogin ©ertrub unb bie 33ürger ben glänjenbften (Smpfang, ^aö

geft ber S^ieinigung Ttaxia (2. gebruar) feierte er barauf in Dueblinburg

mit groger ^rac^t. S^lod) ^eriDeilte er im (5ad)fenlanbe, al6 er in ber

gaftenjeit (16. gebruar hi^ 3. 2lprtt) bie - 9?ad)ri(^t erl)ielt, bag Söelf

in 33aicrn eingefaEen unb nad} ber 9tefignation feineö ^Reffen felbft

5lnfprüd)e auf t)a^ «gerjogt^um f.einer SSorfal)ren erl)ebe.

3[Öelf tt)urbe bamalö »on feinem 9Zefen, bem jungen griebri^

t>on ©taufen, offen unb tliatfräftig unterftü^t. 2öenn biefer, ber @ot)n

t^erjog griebric^ö, gegen ben Äönig unb feinen Dl)eim tit 2ßaffen er-

grif , fo fonnte ber ©runb nur barin liegen, i)a^ er bur^ ^i^ eilt-

feitige 53ei)or§ugung ber 55abenberger (5i:p:pe am »§ofe fi(^ al^ @taufer

unb sugleic^ alö @ol)n einer 2Belfin gefranft füllte, ßum erften Tlal

in einem 3llter üon stoanjig 3a§ren tritt griebrii^ 9ftotl)bart l)ier in

ber ©efi^ic^te l)eröor, unb . bemer!en^rt)ert^ ift, ha^ feine erfte 3^l)at

eine ^Parteinahme für baö welftfc^e ^an^ n)ar. 9J^it Söelf tjereint

überfiel er mittm im Söinter \)it ^eft^ungen beö fönige in ^ä;)n)aUn,

mit geuer unb @c6n)ert fie i?ertt)üftenb. ^ann brang man in 33aiern

ein unb burdijog plünbernb einen großen Zf}di be^ Sanbeö. !Die n?el*=

fifd^e Partei erl)ob jtc^ ^ier auf^ Sf^eue unb griff su hm 2Baffen, unter
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wintern au(^ ber @raf ^onrab Don 3)a(^au unb mehrere 5$afatten ber

. 2)er ^abenbevger §emrid> fammelte fc&leimig ein »^eer unb jog

ben (Einbringungen entgegen. (Er befe^te baö 5n'ifingifd)e, unb bie

(SJüter beö ^iöt^umö iitUn je^t ebenfo t)iel t)on tm J^eunben

55ifc^of Dtto^, mie üor^er t)on feinen geinben; [elbft bie 9J?auern ber

(Stabt mürben jerftört, um ben (Benoffen be^ 2ßelf feine SiiPfwc^t ^u

bieten. 2ßelf felbft ^aik juerft bem «^erjoge in offener (5d)(ac^t ent*

gegentreten n)oKen, alö er aber t>ernat)m, baß ber £önig eitigft @ac^fen

t)erlaffen ^aU unb bereite s'ur Unterftü^ung feinet 53ruber^ in 53aiern

erf(^ienen fei, mäi er surücf unb t)er(ieß ben baierifd;en ^oben. 2)er

^onig unb ^er§og §einri(^ belagerten barauf 'Daä^an, \)k ^urg beö

@rafen ^onrab; nacb längerer Belagerung mupte fie fid) ergeben unb

tt)urbe burd) geuer serftört. (§:in n)eiterer 2öiberftanb ber tt)e(ftf(^en

Partei n)ar für je^t unmögli^; nadb furjer ßdt n)ar bie 5(utorität

^er§og »^einric^^ in Baiern f)ergefteKt.

^er £önig unb ber §ersog mod^ten ftc^ biefer raffen Erfolge

freuen, aber inmitten berfelben Ratten ^d\)^ dnm unerfe^li^en 3^er^

(uft §u betrauern. 5luf ber Sf^iidreife t)on (5ad)fen nac^ Baiern tt)ar

am 18. 5lpril ©ertrub, bie S^oc^ter £aifer Mf)ax^, hk ®tma\)iin M
^ergogö t)on Baiern, in ^inti^nbtf)tn geftjjrben. 3n f önig^futter

§ur (5dk il)rer (Eltern unb tl)reö erften (^ema^Iö rt>urbe fie begraben
j

^a^ gan^e ©a^fenüolf nal)m an i§r.em frül)en ^obe tim (ebt)afteften

Slnt^eil. 3)a6 ^er^ unb bie (EingetDeibe fc^eint man nac^ Älofter 'Rnu

bürg, ber ^^amilienftiftung ber.Babenberger, gebrat^t su ^ahm.

SBenn bie granffurter ^Vereinbarung befonberö auf ©ertrubö ^^er^

fonti(^feit beruht ^atk, fo n)ar ju befürchten, baß if)x 5lbfd)eiben 5[(Ieö,

voa^ ber £önig in ben legten 3a§ren gen)onnen, mieber in grage

ftelten tt)ürbe. (Eö fel)(te ja nun ber beftimmenbe (Einfluß, tm (SJertrub

auf i^ren @o^n geübt, unb eö ttjar unfc^n)er §u tjermutljen, ha^ biefer

über furj ober ianQ auf bie Söege feinet 33ater6 §urücffel)ren , alte

5lnf^rü4e ber 3ßelfen aufnehmen merbe. Um fo me^r mußte £onrab

baxan gelegen fein, minbeftenö hii ^intxadjt in feinem eigenen «gaufe

^erjuftellen , n)eld;e offenbar burc^ baö 5luftreten be6 jungen griebrid;

gefti)rt tvar. (Er mußte überbieö 5llle^ aufbieten, um bie SSer^ältniffe

feinet- ^aufeö unb beö (5d)n)abenlanbeö fo ju orbnen, t)a^ dn neue^

getpaltt^ätigee ^eroorbrec^en 2öelfö üer^inbert U)urbe.
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Dffenbar ^aUn biefe @eft(^t^punfte bie ZYati^tdi beö ^önigö im

(Sommer be^ Sa^re^ 1143 Beftimmt. 3m 2lnfange be^ 3u(i n)ar er

in ©tragburg, n)0 er mit [einem trüber griebrt^ unb bem ^erjog

£onrab t)on S^^nngen eine 3iif<Jttttttenfunft i)atk. 5lm 1. 5Cuguft

finben tt)ir i^n ^it ßod^em an ber 9)?ofel, einer ^urg, \)k früher

im S3efi^e beö ^faf^grafen S[ßi(§e(m gen)efen, nac^ beffen %o^ aber

an ba6 9f?eidb surürfgefallen iDar. 2)er S^tvager ber ftaufenfi^en

33rüber, ^faljgraf ^ermann i>on @ta^lerf, tt)ar bamal^ am ^ofe, su^

gleich mit i§m ber alte Dito i)on D^^inecf unb feine 3^ertt)anbten. Der

£onig fc^eint ^iernac^ hk natürlichen SÖiberfac^er feinet . ©c^magerö

begütigt §u ^ben, baß e^ biefem aber aucb fo nic^t an geinben fel)lte,

ift baranö erfic^tlid), t)a$ er tt)enig fpäter in ben 53ann beö (^rsbifd^ofö

t)on 3)?ains verfiel. 511^ ft(^ bann ber j^önig am 4. September in

Ulm auffielt, erfc^ien an feinem ^ofe niäjt nur «^erjog griebri^

fonbern auc^ beffen @ol)n, ber junge griebric^ t)on ©taufen; ber

griebe it)ar alfo im föniglic^en ^aufe ^ergeftellt.

turse 3eit hierauf (29. (September) ftarb beö ^ijnig^ S^utter

$(gneö. SSon jiijansig J^inbern, bie fte geboren, tt)aren bie meiften i§r

in ba^ @rab vorangegangen. 2)ie 2^oc^ter un\) ©d^tpefter ber legten

£aifer beö falifd^en ^aufe^, tt)ar fte \)iii^ 5ll)nfrau aller ber ©taufer

unb ^abenberger, tvelc^e in bem näc^ften 3a^rl)unbert in \)m SSorber>

grunb ber beutfc^en @efc^ic&te treten. 3n bem Älofter S^Zeuburg, meld^eö

fte mit i^rem §tt)eiten @emal)l begrünbet^ fanb fte ha^ @rab.

^n bemfetben 3^age, tt)o ber £önig bie 9J?utter verlor, ftarb auc^

tin 9J?ann, ber vielfach beftimmenb auf beffen Men eingemirft f)atk:

$apft 3nnocen§ IL ^iö SU feinem legten ^t^em^uge ^ielt er an bem

SSertrage feft, )[^däim if)m ber ©icilier aufge^ipungen , aber er ftarb

im Unfrieben mit feinem eigenen 35ol!e, ben Df^ömern*). Sllö er

grieben mit ben ^ivolefen mai^te unb i^re ©tabt ber ^Üadji ber rbmi^

f(^en ^ürgerfd^aft entzog, empörte ftc§ biefe felbft, fd)afte \)it n)eltli(f;e

^errf^aft be^ ^apfte^ in ber ^iatt ah unb fe^te nadi bem ^orbilbe

ber lombarbif^en ^ta\)k ft^ eigene ^e^orben. Den von ben bürgern

auf bem Sapitol errichteten ^ta\)tvat^ nannte man ©enat unb gab fid;

ber t^örigen Hoffnung l)in, mit bem Flamen tit 2Bürbe unb £raft ber

alten D^^epubli! l)ergeftellt §u l)aben. 3n ber empörten ©tabt mh^k

*) SSergL oben <B. 158.

©lejebreöit, Äaiterjeit, IV. 14
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ber $a:pft fein ^eben,* bte legten ^age feinet ^ontificatö maren ebenfo

unruhig, mie eö bie erften gett)efen. 2)ie 9)?ac^t be^ romifi^en 35{^^

t§um^ tt)ar auf dnt unerprte »^o^e gefttegen, aber ber S^e^räfentant

beffelben fa^ ft^ o^nmac^tig j[ebem 2ßed^fel ber SSer^altniffe unb jeber

Saune beö ©lücfö preisgegeben, ^ö mar baö bie munberbare Sronie

ber p^antaftifd^en 3«ftänbe, in hk man gerat^en unb auö benen faum

nod^ ein 5luögang ju ftnben tt)ar.

3)?it großer ^inigfeit gaben tu (^arbinäle gleid^ nad^ bem 3^obe

beS ^PapfteS if)m einen 9^ac^folger in bem (S^arbinalipriefter üom 2^itel

beS ^eiligen Ttaxcu^, ®uibo üon ^afteHo, einem burd^ t)orne^me ®e^

burt, @e(e^rfam!eit unb red^tlic^e ©efinnung ausgezeichneten 2^oSfaner.

2)er neue ^ap\i, ber ftc§ (s:ö[eftin IL nannte, fe|te fic^ fogleic^ in

@egenfa^ gegen hk ^oliti! feines 3SorgängerS , inbem er ben mit

O^oger gefc^loffenen 3[^ertrag nicftt anerfennen moKte. 2Benn er fic^

aber ber ^b^angigfeit t)on bem @icilier ent^ie^en xt>oUk, fo mußte er

'^iäjt^ bringenber n)unf^en, alS bie S^tomfa^rt ^önig £onrabS. @r

wirb ee beS^alb an 3J?a^nungeii niä^t ^aUn fehlen laffen, unb aud^

hk vertriebenen Ferren 5l:punenS unb (s;am:panienS, bk fxäj am fbnig^

tid^en §ofe fammelten, brangen immer me^r in ben ^onig feine

Sßaffen nac^ 3ta(ien ju tragen, ^ber mhn tryaxm tk innnm ßu^

ftänbe !l)eutfd^ranbS fo befeftigt, baß er eS forgloS f)ätk üertaffen

fönnen, no^ mar bamalS mit @id^er^eit auf ben ^eiftanb ^onftan^^

tinopelS §u ^a^len, o^ne meldten fid^ ein entfc^eibenber @d^lag gegen

9f^oger !aum führen ließ.

5lHerbingS mar ber ^unb mit ^aifer So^anneS ^um 5lbf^(uß ge==

fommen, unb fd^on ^atk biefer einige «^ofbeamten nad§ 2)eutf(^(anb

gefc^irft, um \)k ©(^mägerin ^bnig ^onrabS naäj ßonftantino))el ju

geleiten. 5lber ber unerwartete %o\) beS £aiferS f)atk $llleS mieber

in St'age geftellt. ^ei einem 3uge, hm er nad& ©ijrien unternahm,

mo if)m DfJaimunb hk @tabt 5lntioc^ia ju überliefern öerfproc^en f)atk,

fanb er in (Silicien am 8. ^pxii 1143 burd^ Unglüdf auf einer 3agb

ein jd^eS (5nbe. (Bterbenb ^atk er x>on feinen beiben i^n überleben^

ben @bl)nen ben jüngeren, J^manuel, in bem er ^apferfeit nnt

befonbere Anlagen erfannte, ju feinem 9^a(bfolger beftimmt. 3n ber

X^at gelang eS, bie frönung beffelben in (S;onftantinopel burd^jufe^enj

felbft ©manuelS älterer 53ruber 3faaf fügte ji(^ in baS Unt)ermeiblid^e.

unb begnügte fi(^ mit ben ©^ren dm^ ©ebaftofratorS. Slber mit
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(Smanuel^ (Sr^o^ung mar jugletc^ in grage geftellt, ob er f^ an

t)en S[^ertrag, ben fein ^akv mit bem beutfc^en ^onig gefd^loffen unb

ber i^m jugleic^ hU @emaf)(in beftimmte, gebunben galten tDÜrbe.

!l)ie 33raut blieb vorläufig in Deutf^lanb §urücf, njd^renb bie

griet^ifc^en ©efanbten aföbatb nac^ (Sonftantinoipel §urüc!ge!ef)rt ju

fein fc^einen.

^er ^5nig ^ielt ftd& tüä^renb be^ 3a^re0 1144 faft immer in

ben oftfran!if(^en ©egenben auf, in benen er ftc^ t>or Willem ^dmi^d)

füllte. Sßir finben t^n ^u Sßür^burg, 33amberg unb befonberö ju

9lürnberg, tt)e((^eö erft burc^ i^n §u einem beüorjugten £onigöft^

tt)urbe. 2lm 17. Dctober n)ol)nte er ber @intt)ei^ung ber neuen ^lofter--

firc^e in ^eröfelb hd, tt)e(c^e ^r^bifctjof ^einrieb t>on Tlain^ t)oE§og,

unb begab fi^ barauf naä^ ©ac^fen, ttjo er baö Sßei^nac^töfeft mit

feiner ©emaftfin ju 50?agbeburg feierte. !l)er drjbifc^of unb bie ©eift?

lic^feit ^atkn if)m ^ier nic^t ben genjo^nten fcftlicben (Smpfang bereitet,

weit i^n fein im 33ann M 9J?ainserö fte^enber 6c^n)ager «^ermann

öon ©ta^terf begleitete^ boc^ erreichte ber J^leruö bamit nidit t)it (BnU

fernung be^ ©ebannten t)om «^ofe. 3m Uebrjgen zeigten bit fac^ftfi^en

Surften bamatö bem @taufer nic^tö itjeniger alö dm abgeneigte ®e^

finnung^ t)or feinem ^^rone erfdiienen faft aüe 8ifcbofe be6 Sanbe^,

ber junge «§er§og ^einri(^, 9)?arfgraf ^(brec^t mit feinem ©o^n Dtto,

^fatjgraf griebric^ t>on @ommerfc^enburg, @raf ^ermann t)on Sßin^en^

bürg unb öiele anbere @rafen unb Ferren.

^ie 5lufmerffam!eit ber fac^fifc^en ©rogen toar um biefe ^dt

na^i bem Slu^fterben snjeier ^erüorragenber alter @ef(^(cc§ter im tiodU

li(^en @tanbe befonberö auf bie großen ©rbfdjaften berfelben gerichtet.

5lm 17. Dctober biefeö Sa^reö n^ax @iegfrieb i^on 53omeneburg, dn

(Snfel Dttoö öon ^florb^eim, geftorben. 3)a er o§ne ^inber ivar, feinen

einzigen 53ruber ^dnxiäj in baö ^(ofter ^or»ei gebra(^t unb ni(^t

of)ne 3tt)ang bort t)it 2ßabl beffetben sum 5lbt bur^gefe^t i)atk, fo

famen niäjt aüdn \)it großen 9^ei^^^ unb £irc6enle^en ber 53omene=^

burger §ur (Srlebigung, fonbern au(^ \^it bebeutenben OTobien be^ @e^

f(^le(^tö toaren unter @eitent)er«)anbte §u öert^eiten. !Die meiften

Se^en tt)ußte fic^ ^ermann t)on SBin^enburg su gen?innen, ber auc^

bie 5lUobien grbftentf)ei(^ bur(^ f'auf an ft(^ bra<^te. (Siegfrieb^

2ßittn)e Düc^in^a t)erma^(te ft(^ nad) !ur§er grift mit ^einric^ oon
14=^
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5löle, ^ermannö 33ruber. 9te Me 33omeneburg felbft*) fiel unfereö

3Biffenö an tiaö didäj surücf unb mürbe eine faiferlid^e $falj.

@röfere 6treitigfciten öerurfac^te bie ©rbfc^aft D^iubolfö "oon

(Bta^t, bei* am 15. Tläv^ biefeö 3a^re6 i)on ben burd) feine 33e*

brücfungen gereiften 2)tt^marfen erf^lagen it^ar. (Sr öinterüeg feine

Äinber, unb fein ndc^fler @vbe )x>ax fein 33ruber ^artiDic^, ber (ängft

im geiftlid;en (Stanbe khk unb t)om !Doml)eiTn $u 9J?agbeburg §um

Bremer 5)om:prü:pft beförbert n)av. ^er größte ^^eil ber ^errfc^aft,

mläjt hk @taber ©rafen inne gehabt t)atkn, Moav feit geraumer ^dt

^e^en ber Bremer £ir^e. (So lag ^axtmä) baran, ft(^ im ^eft^

berfetben su erJ)a(ten, unb er fd^ioß be^^alb mit bem ©r^bifc^of einen

3Sertrag, i^oburc^ er tk im ^Bremer (Sprengel belegenen ^llobialgiiter

feinet ^aufeö bem (Srjbi^t^um überlief, biefe bagegen al6 Se^en jurüdf^

erhielt unb §ugleic^ au(^ in allen jenen Se§en folgte, mid]t fein 53ruber

\)om (Srsbiötl)um gehabt ^atte. X>er ^Bremer £ir(^e eröffneten ftc^ bamit

2luöfi(^ten, §u ber fo lange erftrebten "ooUm »§errf(^aft in i^rem Sprengel

SU gelangen. 3)a^ ^bfommen n)ar aber fe^r ungen)ö^nlic^, unb eö

fonnte nic^t baran fehlen, ba^ man bie @iltig!eit beffelben beftritt. 3)er

geiftlic^e §err fonnte tt^eber hk ricl)terlicl)en ©ef^äfte be^ @rafen üben,

nodj mv er geeignet mit hm Sl^affen bie aufftanbigen Untert^anen in

hm frtefif($en ©egenben §u bdnbigen. Ueberbie^ gab eö 9J?andbe, hit

felbft nad; hm erlebigten grofen Se^en ber Bremer 2ivä)t trachteten;

t)or 5lllem ti)at hit^ ber junge »^er^og ^einric^, tioelc^er behauptete, baf

ber (Sr§bif(^of fcl^on früher barauf be^üglic^e SSerfpre(^ungen feiner

3J?utter gegeben f)ah^.

3n @egenn)art beö £ünig^ mürbe hit @a(^e in 9J?agbeburg t)on

hcn fä(^ftf(^en ?Jürpen t>er§anbelt. ^axt'coiä} mifte dm i^m günftige

dntfc^eibung ^erbeijufül)ren: hi^ bremifcben Sel)en mürben i§m ju^

gefproc^en, für bie ri^terlidjen unb milttärifc^en ©efc^äfte ber ©raf-

fci^aft mürbe i^m fein @c^mager, ^fal§graf griebric^ öon ©ommer^^

f(^enburg, ber üom Äonig ben 53ann erl)ielt, ^ur S^ik geftellt.

2)ennoc^ füllte fic^ «§artmic§ ni^t ficl;er unb fal) fid) nad; mad;tigen

©onnern um, bie i^n in feinen ©imerbungen ju f4>ü^en üermöcbten.

^urc^ h^n Xob feinet 33ruberö maren il)m auc^ auögebel)nte 53e^

fi^ungen in hm am red;ten (Slbufer belegenen !l)iftricten Serid^om unb

*) Q3o^neburg ätoifc^en (Sfc^toege unb kontra in Reffen.



p!{1144. 1145] gfJeue tmierc Sßtrren. 213
\;>

' Schollene su^efallen ; einen ^^eil berfefben beftimmte er ^ur (Einrichtung

mc^ ^rämonftratenferftiftö ju Seric^ort), beffen i^eitung ^ifc^of 5lnfelm

»on «^a^etberg, Me Siegtet bem 9[)?arfgrafen ^Ibrec^t übertragen n)urbe;

ben D^eft aber überlief er bem ©r^bifc^of grtebric^ t)on 9J?agbeburg

gegen ni^t unbetraci^tlid^e ©elbentfd^äbtgungen nnb bte auöbrücflic^e

ßufage, i^n in bem 53ejt^e feiner neuen @rtt)erbungen §u unterftü^en.

3n bem für 3J?agbeburg fe^r t)ortf)ei(l)aften 3Sertrage rt)urben anä^ für

5lba(bert, ben @o^n beö ^fafjgrafen griebrid), befonbere §ßort^ei(e

auöbebungen. Um btefelbe ßzü n)urbe ^axfcoiä^^ (Bä)m\Uv Sintgarbe,

beren @^e mit bem ^fal^grafen iDegen na^er SSern)anbtf(^aft getrennt

tt)ar, bem Dänenfbnig ^ric^ ^amm ^ermä^It. 3n bem bur^ gemein^

fc^aftlic^e Sntereffen gefeftigten 33unbe mit \)m (Erj^bif(Sbfen x>on 33remen

nnb ä)f?agbeburg, geftü^t auf tu Waäjt be^ $fa(agrafen griebrid^, beö

9)?arfgrafen 5l(bred)t unb beö 'Danenföntg^, mochte jtdft ber !l)ompro:pft

in feinem großen 33eft^ für gefiebert galten.

!I)er £önig ^atk \)^n 3Sertrag §artn)i(^ö mit 9[)^agbeburg au^^

brücflic^ beftätigt unb fteKte am 31. 2)ecember 1144 ber 9J?agbe;^

burger ^irc^e über \)k neuern)orbenen ^eft^ungen zint Urfunbe an^,

^n junge §er§og n)ar bamalö a(^ 3^it9^ zugegen unb ^}dnt atfo

t^ortäuftg nai^gegeben §u ^aben. 5lber haii) genug trat er tt)ieber

mit feinen 5lnf:prüc^en ^eri)or, er^ob beim f bnige 35ef(^iDerben gegen

ben Bremer (Er^bif^of unb ben Dcmpropft, f(^eute ftc^ nic^t t^nen

9fla(^ftellungen gu hndkn unb braute eö enblfd) baf)in, baf ber ^bnig

dm nochmalige Unterfudbung it)egen ber (Staber (Srbfcbaft anorbnete*).

:!I)iefe feilte §u 3f^ameölo^, na^e hd Mneburg, ftattftnben unb bie i?or^

nel)mften fäc^ftfc^en dürften nmrben §u berfelben berufen. 3)er @rj=^

bifcl>of t)on ^Bremen, ber 2)ompro)3ft, ber ^faljgraf griebrid) unb ber

.^erjog felbft fanben fiä) dn. 5lber mükn in ben SSer^anblungen

griffen .^einric^^ Seute §u ben 2ßaffen, bemächtigten fi^ be^ ^r^bifc^ofö

unb brärf)ten il)n nac^ Lüneburg, \v>o er nic^t e^er entlaffen mürbe, al^

U^ er ^einric^ bie ©taber ©rbfc^aft §ugeft(^ert ^atte. ^uä) ^axtmäj

fjatte dn äl)nli^eö ©c^irffal. 2)amal^ ober menig fipater fiel er in hit

^an\)t be0 ©rafen tg>ermann t)on Sücfjom, dnt^ 3[^afallen beö »^erjog^,

*) S)er ^öntg l^telt im Sluguft einen ^oftag ^u korbet, auf bem an^ $erjog

§etnri(^ gegenti)ärttg irar; e8 ijl tüa^rfd^einltc^, ba^ bort bie neue Unterfuc^ung an*

georbnet tourbe.
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itttb mufte mit einem großen Sofegelb feine greifjeit erlaufen; er pd^

kk bann p Ttaxt^xa^ 5({6re(^t unt) magte nic^t e^er naä^ ^Bremen

^urürf^ufe^ren, al^ M0 5ltte^ §n)ifc^en bem «^ersog unb bem (Srjbifd^of

georbnet tt)ar. Tlit Sift unb ®ett?alt ^atte ftd^ ber junge SSelfe in

ben ,35eft^ ber reichen ©rbfc^aft gefegt unb ttjugte ft^ barin ju

be^auipten.

2)iefe 3Sörgänge geigten {jinreid^enb, bap ba^ ^Infe^en beö £önig

in @a(^fen bo^ menig befeftigt t)oax, fie zeigten ni^t minber, m^n
er ft(^ t)on bem jungen 2Be(fenfiirften, ber faum bem ^nabenalte

entit)a^fen, ^u öerfe^en ^abe. (So mar niäit ju öent)unbern, meni

berfelbe, naä^ frembem ®uk fo (üftern, au(^ auf i)a^ ^erjogt^u

SBaiern, t)a^ ^rbe feinet @ef(^Ie(^tö, bie 53Ii(fe richtete unb f^on i:

ber nac^ften ßzit mit 5lnf:prüd^en auf baffelbe ^ert)ortrat.

!Die 3#änbe @ac^fen^ mußten um fo mef)r 33eforgni|l einflößen,

aU auäj in ben überr§einifc^en ©egenben tk O^u^e ni^t ^ergufteltei

ttjar, obf^on ber ^bnig mieber^olt fetbft ^ier eingriff. S^ad^bem er

Dftern 1145 §u 2Biir§burg »erlebt, begab er fi^ nad) Dberlot^ringen

unb feierte $fingften ^u ©^ternac^. @6 tt)irb berichtet, ta^ er mehrere

a^ebelKen, inbem er ißre Burgen na^m unb gerftorte, sur Unterit)erfung

jn)ang. 5lber ber anbauernben S^rierer ge^be tin ßkl ju fe^en, UJoKte

i^m ni^t gelingen; ^einridi »on 5^amur fe^te feinen Streit mit bem

3^rierer ©r§bif(i)of au(^ ferner unbe^inbert fort. 3m ^erbfte ging

^onrab in hk nieberrl)einifc^en ©egenben; mx ftnben ii^n am 18. Dc^'

tober §u Utre(f>t unb ^ur 2Beil)nac^t^§eit in 5la(^en. 35iele dürften be^

nieberen !^otl)ringen^ famen an feinen ^of. 3ßir erfahren au^ ben

§u jener ßtit au^geftellten Urfunben, ba^ er mit ben ©rofen über ben

Sanbfrieben unb hit Sage beö ?ftdäj^ üer^anbelte; gerühmt itjirb be*

fonberö, n)ie er fi(^ hit @eiftlict>feit unb hit ^irc^en gegen tit ®malU

t^akn ber tt)eltli^en »Ferren gu fc^ü^en bemühte. (S^ glürfte i^m auc^,

»gjeinricb »on Limburg, ber fic^ im 3a^re 1144 mit feinem biö^erigen

3Biberfa^er @o§tt)in öon galfenberg ausgeglichen unb bann mit biefem

eine brol)enbe (Stellung gegen hm ^bnig eingenommen ^atk, «lieber

ju begütigen. Slber bauernb n)urbe hmä) alle feine 53emül)ungen bo^

au(^ l)ier nur tt)enig errei(i)t. I)ie Autorität beö 3ieid>S ftanD in

ÜJot^ringen auf fo fd^manfem S3oben, mt in ©ac^fen.

f&i^ in ben.5lnfang be6 Sa^reö 1146 l)atte ber £bnig in Slac^en

,^of gehalten unb begab ftc^ barauf naä) 33aiern. ^ier erfc^ien x>ov
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if)m, begleitet unb empfolf)Ien üon »^erjog 2B(abif(an) unb beffen ®e^

ma^in ©ertrub, jener 53oriö, ^oliman^ 'Bc^n, beffen 5(nfprö(^e auf

ben ungartf^en Zf)xon einft Gaffer l^ot^ar für ungiltig erflärt unb

befeitigt ^atk. @r ^aik ftc^ je^t bte @unft beö im Dften fo einfluf^

reichen babenbergifc^en ©efc^lec^tö geit)onnen unb baute barauf neue

^^lane, ft(^ bie D^ücffe^r unb ^errfcbaft in Ungarn §u getDinnen.

Dbtt)0]^I ^onrab in ben engften 33e^ie^ungen ^u bem jungen Ungarn^

!bnig ftanb, beffen 3^oc§ter feinem @o^ne (angft öerlobt trar, lief er

ftcb boä) unbegreiflicher 2ßeife beftimmen 33ori0 Hoffnungen ^u narren;

nic^t aUdn ba^ gürrt)ort 2ßlabiflatt)^ unb ber ©ertrub, fonbern auc^

bebeutenbe @elböerf:pre^ungen beö ^ratenbenten foUen auf i^n gemirft

^ahm. Unb bo(^ fonnte er faum baran benfen, bemfelben je|t f)ilp

rei(^e «^anb §u leiften, ta er me^r alö je feinen 33li(f auf Italien

rieten mußte, na(^bem ber gegen Sieger geri^tete ^unb mit bem

neuen ^aifer üon ^onftantino^jel enblic^ ^um völligen 5lbf^luf ge^

fommen n)ar.

(Sobalb £aifer ©manuel ftc^ in ber ^errfc^aft gefiebert fa^, l^attt

er dmn ©efanbten mit ben foftbarften ©ef^enfen nac§ !l)eutf(^lanb

gefc^icft, um hm 53unb feineö SSater^ mit ^onrab §u erneuern. 2)er

©efanbte — Sflicep^oruö tioax fein 9lame — fanb ^uerft niä^t bie befte

.5(ufnal)me, ba er bie faiferli^en ß^ren, rt)el^e ^onrab in 5lnfpruc^

na^m, i^m üeriDeigerte. ^onrab iDar barüber fo erzürnt, ba^ er brei

2^age lang bie 8otfc^aft niäit ^orte ; er fagte, ber ©riecbe n)ürbe, menn

er feinen einzigen @ol)n »or feinen 5(ugen getöbtet, if^n nic^t mel)r

^aben aufbringen fonnen. (Enbliäj bequemte ft^ S'liceip^oruö ju ben

»erlangten (5§renbe§eugungen unb fonnte nun feinen Sluftrag auö^

flirren, ^aä:) biefem voax (Smanuel bereit bie (^^e mit 33ert^a üon

©ul^bac^ §u fc^liefen unb hm mit feinem 35ater abgef^loffenen 3Ser^

trag $u erneuern. Ttmhliä) unb fc^riftlit^ rt)urbe nun, ha au$ £onrab

einöerftanben n)ar, ber frül)ere ^unb beftatigt, unb jmar in bem Um^

fange, ta^ beibe S^^eile greunb unb %tint) mit einanber gemeinfam

i^aben foUten. ^onrab »erfipracb bem ^aifer in jeber 9lot§ beijufte^en

unb »erlangte, ba^ auäj biefer ben 35unb in gleicher SBeife auffaffe,

„auf baß hzibt ^ddjt bie gebü^renbe (Sf)re unb grieben gettjönnen

unb ber 9flame S^rifti babur(^ in ber ganzen 3Belt öer^errlic^t tcerbe".

Immanuel l^atk geit)ünf(^t, baf ber £bnig i^m fünf^unbert beutfc^e

0iitter fd^itfej biefer erflarte, ba^ er il)m auc5^ jtt)ei^ ober breitaufenb
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nötf)tgenfall0 feiiben unt», e^e er feinen ißunbe^freunb in ^oÜ) liege, if)m

fogar in ^^erfon, n)enn bie !riegerif(^e fraft be^ D^eicf>6 erfc^öpft fein

fottte, jur §i(fe dim n?ürbe. ^uf bie 5lnfforberung ©manuell fc^icfte

er ifjxn befonberö i)ertraute ^^erfonen nac6 ßonftantinopel, t^eilö um
H^ 33raut ^u geleiten, t^eilö um t>k not^igen ^Vereinbarungen mit bem

l^^aifer ^u treffen. (^^ n)aren 33if(^of (Smbrifo bon Sßürjburg, bie

S3rüber 33erno unb Sf^icJDin, hu ©rünber be^ £Iofterö ©brac^, unb

ein gert)iffer Sßalter; auferbem ber giirft S^lobert üon Sa^ua unb

@raf Sf^oger "oon Slriano, dJlanmx t)on größter S3ebeutung für baö

gegen Äonig 3f?oger beabft^tigte Unternehmen. £onrab^ ©efanbtfc^aft

mrb im ©ommer abgegangen fein. (Eie ^äjdnt in ©onftantinopei nccb

einige ^nftänbe gefunben §u ^aben,* bo(i) \)onxht mUiäj ^(le^ g(itcf(i(^

georbnet, unb in ber 3Bo(^e nad? (Sipip^aniaö 1146 öermäf)(te ftc^

Äaifer ©manuel feierüc^ft mit 35ert^a t)on @uljba(^, bem beutf^en

(SJrafenfinbe. S5if(^of ©mbrifo blieb noc^ längere S^it, \x>o^ naäj ben

3Bünf^en ber neuen Äaiferin, in (Sonftantino^el §urüd; erft im »§erbft

1146 »erlief er reicb befc^enft Ht faifertic^e 6tabt unb ftarb auf bem

§eimtt)ege am 10. 9Zot)ember su Slquileja. 3)ie anberen ©efanbten

ttjerben fc^on früher §urücfgefe6rt fein.

gortan fonnte e^ ficb nur noäj um t)cn günftigen Wommt §um

Eingriff auf S^oger ^anbeln, unb eö ift faum p be^iDeifeln, ba^ )x>mn

^bnig £onrab gegen Dftern ben öielgett^anbten 2ßibalb t)on (Btablo,

ber fd)on §u Sot^arö ^zit mit ben normannifc^en Angelegenheiten be^

fannt geworben n)ar, naä) 9^om fanbte, eö ft^ bahd öor 5lHem um
Sßorbereitungen für hn 3ug nac^ Italien ^anbelte.

2ßel^e 5lbftd)ten ber ^önig aber au(^ für \)ic näc^fte S'^it ^egen

meiste, für ben 5lugenbli(f n)urbe burc^ dn fc^mereö 3[Verl)ängnig feine

2:^atfraft gelähmt, (^r Wtc ba^ Dfterfeft (31. Tlax^) auf ber $fals

£aina bei 5lltenburg gefeiert unb l)ielt bort na^) bem ?^efte einen

grofen O^eid^etag. 3[ßäl)renb beffelben ftarb am 14. 5lpril im Ä'^lcfter

»^eröfelb \)it f bnigin @ertrub. @ie ^atk ttjenig über breißig 3af)re

erreicht unb §interlief bem Könige 3tt)ei Knaben: ^dnxiä), bamalö

neun 3af)re alt, unb ?^riebric^, ein £inb in ber 2Biege. !Der £bnig

n)ar über t)m unern)arteten SSerluft ber geliebten @emal)lin tief be?

n)egt^ voix finben i^n in ber naäj\Un ß^it, \)it er in granfen unh be==

fonberö ^u Mrnberg ijerlebte, mit Stiftungen für baö «Seelenheil ber

3Serftorbenen t)iel befc^äftigt. Dem flofter (^brac^, in bem ©ertrub
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beftattet n)urbe, ivatibte er groge (Sc^enfungen ^u, ebenfo bcn beiben

Zo^kvfibfUxn (^brac^ö ^eil^brunn in J^'anfen unb ?fizin in @teter^

marf. Tlttjxzvt feiner @üter übergab er bem Ätofter §eröfe(b, miä^tm

auä^ tu Königin fterbenb i^re Df)rringe nnb i^ren 53ruftf(^mucf *) üer==

maäjt Mtk. ^ie ^aipetle (Srona Ui ©öttingen gab er an baö be^

naäjhaxk Älofter ^^rebetölo^, mef)rere ©ritnbftncfe an ^otirone, njef^eö

man bereite a(e eine ftaufenfi^e g^amifienftiftung anfa^.

3)ur(^ @ertrub tvaren grope (S^ren in baö »§au^ ber @rafen i>on

@ul^a(^ gefommen. @ie erlebte noc^, ba^ ma^renb fte felbft ben

erften ^^ron be^ 5lbenb(anbeö einnahm, ifire ©d^mefter S3ert§a ,^ur

^aiferin beö Drientö erhoben iDurbe, unb gerabe jur 3^it i^reö 5(b^

f^eiben^ eri^ieft auc^ i^r einziger 35ruber ©eb^arb eine ©tanbeö^

er^ö^ung. 5lm 8. ^pril tt)ar ber alk 3)Jarfgraf 3)ietbo(b t)on 3So5==

bürg geftorben, ein fe^r reicher unb mäcbtiger g^ürft, ber dn f^albz^

3a^r^unbert lang eine bemerfenört)ertf)e diotit in ben oberbeutfc^en

5lngelegen^eiten gefpielt ^atk. 2)ietboIb tt)ar bretmal t)erniä^(t ge^

ivefen. 5(uö ber erften (S^e mit einer pofnifc^en gürftin tioav i§m ein

<Bof)n geboren, ber ben 9kmen beö ^akv^ fiif)rte unb fc^on ^or bem

3Sater flarb; er n)ar ber @ema^( ber tt>elftf^en Tiat^i\)t**) gen)efen,

bie fid^ halb naä^ feinem ^obe mit ©eb^arb »on (Suljbad^ v)ermä§lte;

eine redete ©c^mefter biefe^ 2)ietbolb mar 5lbe(a, biz @ema§lin beö

jungen griebri^ "oon ©taufen, be^ ^^effen f'onig ^onrab^. 5luö ber

jttjeiten @^e be6 alten 3)^arfgrafen mit funigunbe öon Weichlingen,

einer (^nfelin Dtto^ üon 5florb^eim***), ftammte ein @of)n, S3ert§o(b

mit Flamen, tt>e(d)er ben 3Sater überlebte, unb sn>ei Zb^kx, öon benen

bie ältere, i^unigunbe, bem 9J?arfgrafcn Dttofar III. ^on ©teiermar!

jur (Sl)e gegeben n)urbe. 5lud) bie britte ©l)e !l)ietbolbö mit einer

ungarifc^en ©raftn voax noä) mit f inbern gefegnet; auö i^r ftammte

dn ©o^n, ber naä^ bem 2^obe be^ älteren 55ruber^ ben ^'lamen be6

5Sater6 erhielt unb beim 5lbfd}eiben beffelben noc^ im Knabenalter

ftanb. Dh\x>of)l Wert^olb bamal6 fc^on §u hm Sauren ber 93?ünbigfeit

gelangt fein mußte, erhielt bo^ ©eb^arb, ber ©i^n^ager König Kon^

rabö, \)ic SO^arfgraff^aft auf bem 5^orbgau. 2öir fennen tt)eber ben

*) 2)er SBcrt^ biefer ®ef(^nietbe tßirb auf 50 Wart angegeben.

**) Sioc^ter ^erjog §etnrid^8 be8 ®ci^tx»arjen.

***) Äuntgunbe toar in etiler (S^e mit bem jung DerftorBenen Sßi^rec^t II.

i)on ©roitfc^ bermäi^lt gctoefcn; 2)tetbolb bon SSo^urg toar t^r stoeiter ©emol^l.
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®runb Mefer 55e»orpguttg, noä) feinet fpateren SflüdEtrttt^j bcnn nur

n)en{ge Sa^re blieb er im 53ejt|e ber 3)?arfgraff(f)aft, in ber bereite

1150 33ert^oIb üon ^^o^burg, beö altm 2)ietbotb^ <5ü^n, bei Mgeiten

@eb^arb^ erfc^eint*).

3m 3uli 1146 'coav ber ^önig in ber S^iegenöburger ©egenb.

Df)ne 3tt)eifel führte if)n bortfitn eine J)eftige ge^be, tiodä^e §tt)if(^en

S3ifc^of ^einric^ »on C^iegenöburg nnb «^er^og ^einric^, bem ^aUn^

berger, au^gebro^en n)ar unb in n)e(c^er jener hd ben S^tegenöburger

^Bürgern unb Ttaxt^xa^ Dtlofar ^on @tetermar!, biefer M bem ^bp
men Unterftü|ung fanb. SBir fennen it^eber t)ic S^eranlaffung ju ber^

fetben, noäj tzn iijeiteren gortgang; ii^ir pren nur, haf ha^ 9flegenö=^

burgif^e unb Defterreic^ bk [(^limmften 3Serrt)üftungen erlitt. !Der

^onig f^eint bamaf^ dm 5luögl'ei4>ung t)erfu(^t ju f)aben, o^ne taf

biefe jebo^ bauernben (Erfolg f)atk.

Siiefe baierifc^e g^e^be erregte um fo größere 33efür^tungen, al0

aud^ in§tt)ifc^en bebenflic^e 3^^^ürfniffe mit Ungarn eingetreten tt)aren.

55ori0 J)atte, auf hk 3Serf:pred)ungen beö £onigö unb feine 3^er*

binbungen mit t)m 35abenbergern bauenb, ftc^ mit @e(b einen 5ln!)ang

in S5aiern unb Defterrei(^ gett)onnen^ einige feiner 5ln^anger, bie

©rafen .germann unb Siutolb, tt)aren mit mehreren 9)?inifteria(en be^

^er^ogö ^einri^ bann ^eimlid) über hk ungarif^e ©renje gegangen

unb ^atkn in ber Dftermoc^e hzi ^aäjt ta^ f^tec^tbetra^te ^refburg

überfallen. (Einige i?on ber 53efa^ung bafelbft maren niebergemac^t,

anbere in ©efangenfi^aft gerat^en, ber O^eft ^atk fiäj geflüchtet. @o^

balb ber junge £önig öon Ungarn öon biefem fecfen ^antftxdä) erfuhr,

begann er fein »§eer ^u fammeln, um e^ gegen ^regburg §u fü()ren.

^^e er aber t>ot ber (Stabt felbft erf^ien, f^irfte er einige ©rafen

bortf)in unb Heß \)iz 3)eutf^en um ben ©runb eineö fo fc^n)eren

grieben0bru(^e6 befragen. @ie erf(arten, baß fie tceber im 5luftrag

i()reö £bnig0 nod) i^reö *&^^Sog^ ge^anbelt, fonbern für 55oriö 5^reß^

bürg genommen f)ätten, geigten ftc^ aber nic^t geneigt, tt)ie @eifa üer^

langte, üom ^la|e §u tt)eic§en. 3)er Äönig rücfte beö^atb nun felbft

üor ^Preßburg, unb ha hit beutfc^e Sefa^ung feine ^uöftcEjt auf 33ei*

ftanb f}atk, übergab fie i^m alöbalb hit @tabt gegen dn ßofegelb üon

3000 Tlaxl ($^ ift begreiflich, ha^ ©eifa, ber ni^t mit Unrecht hk

*) ©eb^orb toirb f^>äter toiebcr einfad^ aU ®raf J)on ©uljbad^ Bejetd^net.
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(Bäjulh M ^xktm^hxuä)^ ^ömg tottrat) unb bem 53aiertt^er5og htu

maß, fortan eine fernbliebe (Stellung gegen tk 35abenberger unb baö

beutfc^e S^eicl) einnahm. (Ex begnügte ftc^ öorlduftg, ha^ 2)oncmufer

auf htitm ©etten gu öemuften, aber er fann auf eine gldn^enbe

©enugt^uung unb follte baju nur su balb Gelegenheit finben.

£ünig £onrab tt^ax üon SSaiern naäj ©^rt^aben gegangen j am

21. 3uli tt)ar er in Ulm. <Bd)on tx>ax auc^ tu fc^mabifd^c Dritter

^

f(^aft in t)k baierif^e ?^el)be jum Zi)ni l)ineinge§ogen. 2)er junge

griebri^ t>on ©taufen i^atk ftä) in tm ^amipf gegen ben (trafen

,§einric^ üon 2Bolfrat^6^aufen, tm SSruber beö 33ifc^ofö x>on S^iegenö^

bürg, genjorfen unb mit feinen 35afallen biefen in feiner 53urg über^

fallen, ^x>o ft^ gerabe eine ^Inja^l baierifc^er »gerren ju einem 2^urnier

öerfammelt f^atk. 3Sor ttn 93?auern ber 53urg fam eö ju einem

Reifen Kampfe. 1)it 33aiern mußten in \)it 53urg ^urücfweic^en, t>or

beren X^oren dn mirreö Getümmel entftanb; in bemfelben mürbe ber

Graf ^onrab üon !Dac^au gefangen genommen, g^riebric^ führte ttn

Grafen na^ ^ä^tvaUn, gab i\)n aber balb o^ne ^^ofegelb frei.

3u Ulm kt)aren beim Könige bamalö fein 33ruber ^^erjog griebrid^

unb ^erjog ^onrab t)on Boxringen. 2)er le^tere, ein reicher, mdc^^

tiger unb angefe^ener gürft beö ?adä^e , f^atk lange Ui fbnigli^e

Sy^ac^t energif(^ unterftü^t. 3n ber legten ßdt ^atte ItÄ jeboc^ fein

SSerl)dltniß §u bem £onig unb ben 6taufern gelodfert, unb ber Grunb

lag o^ne 3tt>^if^l in tm burgunbifc^en 3Ser§attniffen, in meiere ber

^onig üielfa(^ nic^t o^ne 3Billfür un\) niäjt of)m 9^a(^tl)eil für baö

Oteic^ eingegriffen ^atk. Slm 10. 5luguft 1145 f)atk er ben Grafen

Sflaimunb öon 35aur, ber feit längerer ßzit mit bem Grafen ^erengar

9fiaimunb öon Barcelona, feinem S^leffen, in gel)be gelegen, mit ber

»on 33eiben beanfpruc^ten ^roöence belehnt unb il)m jugleii^ baö

9)?ün§re(^t in berfelben ertl)eilt. 5lber bie ^elel)nung be6 ^bnig^

nü^te bem Grafen t>on ^aux tuenig; benn obgleich fein 9leffe fur§

barauf ftarb, ergriff beffen 33ruber Sfiaimunb 33eranger, ber o^ne hm
^onig^namen hit fönfglic^e Gert>alt in 5lragon bamal^ in ^dnben

^atk, gegen 3fiaimunb hit Sßaffen unb lieg ftc§ im 5lnfange beö 3a^reö

1146 al^ 9)?arfgrafen ber $ro»ence üon tcn bortigen Grofen l)utbigen.

2)er ^am:pf be^ 5lragonier^ mit bem Grafen öon 33aur bauerte fort,

U^ biefer ftc^ enblid^ völlig bem SSSiberfa^er unterioarf: bamit mar

bie ^roöence fo gut mie t)om Sfteic^e gelbft. Snjmifc^en mußte jti^ in
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.^öcfiburgunb @raf Olainalb nidjt alTein in felbftftänHger @ert)alt ben

3a^rtngern gegenüber ju bef)aupten, fonbern ertaubte ft(^ fogar bie

©raffc&aft 33{enne feinem 35ruber 3ßil^e(m, @rafen öon Wacon, in

eigener 3SoIImac^t ^u übertragen. (§:in ^tx\n^ ^önig £onrabö, ben

Uebergriffen 9?ainalbö entgegenzutreten, inbem er am 6. 3anuar 1146

ba^ ©^irmrec^t über bie ^ta\)t QSienne bem (Srjbifc^of berfelben überf

gab, fonnte faum irgenb einen Erfolg erzielen.

2^a^ in Ulm zn)ifd)en ^onrab t)on 3ä^^'tngen unb hm (Btaufern

v)erf)anbe(t iDurbe, n^iffen tt)ir nidit. 5lber gettjiß ift, ha^ eö in ber

näi^ften ^tit §um üijttigen 33ru(^ §n)tfc5en hin beiben @ef(^(ed)tern

fam. 2)er junge griebrid^ öon ©taufen fagte «§er§og ^onrab Je^be

an, überfiel Sixxiä^ unb legte eine 8efa^ung in hit (Btaht S3alb bar^

auf fiel er mit einer großen ritterlichen @^aar, in v^elcl^er ftc^ auc^

baierifc^e ^erren befanben, in ben 33rei6gau dn unb belagerte hie

^urg 3ä^ringen felbftj obn)o^l fie für uneinnehmbar galt, brachte er

fte bo(^ in feine @en)alt. @o gewaltig trieb er htn »§er§og in bie

@nge, ha^ biefer ft(^ enblic^ ju einem ^Ibfommen mit ben ©taufern

genbt^igt fa^. Daf bie S^^^inger ftd^ unter folgen 3Serl)altniffen ben

Steifen näherten, lag fn ber ^f^atur ber !l)inge, unh aU eine Jolge

biefer Slnna^erung muß man eö hüxadjkn, tt)enn ftd^ nac^ einiger

3eit (1148) ber junge «^er^og ^einric^ »on @ad^fen mit Slementia,

einer ^odbter be^ 3äl)ringerö ^cnrab, üermä^lte.

3ßir ^ahm feine 9lac§ri(^t, bag ftd) @raf 2ßelf noä^ felbft nai^

bem 3cil)re 1143 an ben inneren kämpfen betl)eitigt ^ahz. W)tv eö

ift fel)r glaubrt)ürbig, tt)a^ ein gut unterri^teter 3^itgenoffe t>erftcl;ert,

baf er bamal^ im 35unbe mit f'onig S^ioger geftanben, ber i^m taufenb

Tlaxi jal)rli^ §u geben »erf^jroc^en ^äbc, mnn er bur(^ 5^ä^rung ber

inneren (Streitigfeiten bie ^iomfafirt £onrabö t>erl)inbere, baf er über^

bie^ mit bem Könige "oon Ungarn eine 3iif«n^tti^^fiJi^f^ gel)abt unb

t)Dn bemfelben zim bebeutenbe ©elbfumme unb no^ größere SSer?

f:precf)ungen empfangen ^ahi, tvenn er bie D^tebellion im @ange ermatte.

6o foll Sßelf in Saiern, (3(^tt>aben unh am ?af)tim fortiDa^renb hiz

^i\)hm gefc^ürt l)aben, bamit ft4 ber Äönig nic^t in au6tt)ärtige Kriege

tt)erfen fbnne.

gürn^a^r! eö n)aren troftlofe 3uftänbe im beutf(^en ^ftdäjc. ^uf

bem X^rone faß zin Äonig, nic^t ol)ne ftarfeö ©elbftgefü^l, mit mam
c^en perfönli(^en 33orsügen, in reifen Sauren, nic^t unerfahren in hm
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fünften M ^iegimentöj him geringe ^au^mad}t ftant» i^m ^u @e^

hoU, unb baö »erf^leuberte Oie{cf)^gut mar §um guten Zi)di tiokba

kigebracBtj au^gebef)ntegamtnent)erbtnbungen unterftül^ten t^n — unb

boc^ tvar er gleic^fam nur dn ^d)atknUi\) feiner 3Sorgänger. Un=^

Stt)etfel^aft ^egte er t)k beften Slbfic^ten, bie Sichtung beö 9iefc^ö nac^

aufen, ben trieben im Snnern su tt^a^ren, unb an ^^attgfeit i)at er

eö niemals fehlen (äffen; aber mit atter feiner 9fiüf)rigfeit erreichte er

tt)emg ober 9^t(^tö. 5lt(gemein i?erbrettet tDar t)a^ @efü§( ber Unftc^er^

^ät, beö (Ekn\)^, be0 ^SerfalTö.

Srii^er pflegte man \)k 9J?i^ftänbe beö O^etd^ö ben 3'^^^ii^*fniff^n

mit ber Äirrf>e §u§uf(^retben : bartn fonnte je^t S^ltemanb t)k Urfai^e

ftnben. 2)enn niemals n)ar bte (Sintrac^t stt)ifd)en fircbe unb 9?ei(^

grcfer getDefen. Unge^inbert famen unb gingen t)k romifc^en !l?egaten

am ^ofe, unb ber fönig ^atk für i^re SSorte ein nur aüju offene^

Df}x. '^k f)ahm \)k ^irc^en über 33ceinträ^tigung ber 2Ba^lfrei^eit

it)eniger geftagt, mi\) faum ift irgenb eine ©igenfc^aft Ä'onrabö me§r

gepriefen rt)orben, a(ö fein (Sifer, £ir^engut unb £(eruö gegen Ut

@ett)a(tt§aten ber n^eltlic^en Ferren §u fd^ü^en. ^oä^ ^attt eö feinen

£önig auf bem beutfc^en ^^ron gegeben, n)c(^er ber Äirc^e tt)it(fä^==

riger gen:)efen i^äre, alö biefer erfte @taufer.

Sßiel e^er tt)aren \)k (Stäben beö ^üdä)^ i)axin begrünbet, ba^

bie ^irc^e ft)ftematif4 bk ^(^tung üor ber faifer(i(^en ^äutoxität ge^

f(^tt)ä(^t, \)k fetbftftanbige S3ebeutung ber Oteid^^gematt angefochten unb

biefelbe nur §u einer 2)ienerin ür^lic^er ßmät f)erab§ufe^en gefudbt

^atk. 3e tiefer ta^ ^aifert^um fo in ber bffentli^en ^(^tung fanf,

befto rü(fft(^tö[ofer hxadjkn \)k gürften — unb stt)if^en bm geiftli^en

unb tt)e(t(i^en laßt ftc^ faum dn Unterfc^ieb tt)al)rne^men — il)re be^

fonberen 3ntereffen sur ©eltung unb ftießen ba bd bem 9J?angel einer

regelnben unb auögleii^enben @ett)alt meift §art aneinanber; il)re ^ar^

teiungen )x>axm mäi^tiger im didä)^^ ai^ ber Sßille beö ^bnigö.

^nx unter folgen 3Ser^altniffen mx e^ mögli^, ba^ bk 3er^

n)ürfnift*e ^m^äjm einzelnen mäct;tigen Käufern, mc \)k ber @taufer,

SSelfen, SSabenberger, 3äl)ringer tx>axm, 3a^rse^nte ^(nbur^ bk aU^

gemeinen Sntereffen beö ?fttiä^^ §urücfbrangten unb in bm 33orbergrunb

ber beutf^en ©efd^icbte txakn. 3n biefen 3ei'i^ürfniffen, n)el(^e jtc^ in

bem Streit ber @taufer unb SBelfen concentrirten, w>ax ^unää)ft t)k

6(^n?ä<^e ber 9iei(^0geit)alt begrünbet, unb biefe (Sc^mdc^e bebrol)te, tx>k
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ftc^ halt) geigte, alle SSer^dltniffe ber abenblanbifd^en ^l)riftenl)eit mit

SSemirrung; fie f(^log felbft bie gröften ©efa^ren für bk romifd^e

^ir(^e in fiä^, obfd^on biefe alö ^oc^fte Leiterin ber 2Beltgefcl;i(fe an^

gefe^en fein trollte unb minbefien^ bei ben QSolfern beö Dccibentö,

feitbem fte ta^ ^aifert^um ^erabgebrü(ft ^atU, aU folc^e galt.

10.

!)te Jlüiirte im äampft mit bem römifrtl^Jt Jenat.

2)er ^ontfftcat (Soleftin^ IL ift ebenfo fur§, mie arm an Erfolgen

getiDefen. Sßenn ber ^apft ftc^ ber Slb^ängtgfeit öon 9^oger tnt^kf)m

tx)ollte, fo fehlte eö i^m ba§u an allen Tlitkin. SScrgebenö erwartete

er \)k Unterftü^xtng £on{g ^onrab^^ umfonft bemühte er fic^ mit

bem romifc^en SSolfe dn ^bfommen su treffen, unb t)k ^efeitigung be^

@enatö ju txmxtm. 5ltö er na^ einer ^mtöfü^rung t)on fünf Tlo^

naten am 8. Ttäx^ 1144 ftarb, n)aren tk 35erMltniffe beö römifc^en

S3iötl)umö in Der äuferften SSertrirrungj nirgenbö fanb baffelbe, in^

mitten einer aufftänbigen ^ürgerfc^aft unb im 3^^tt)ürfniß mit bem

(Sicilier, einen feften ^n^alt, eine fiebere (Stü^e.

1)it ßarbtndle füllten, ba^ zin H)^ann öon großer Söelterfa^rung

auf ben ertebigten ©tu^l $etri erhoben tx)erben muffe, unb n)a^lten

am 12. Mäx^ ben (S;arbinal:priefter öom 3^itel beö ^. £Yeu§e^ ©erwarb

t)on 33ologna §um Dberl)au:pt ber £tr(^e. @ö tt)ar berfelbe (S^arbinal,

ber einft bie 2öa^t £aifer ^otf)ax^ httxichcn unb bann fo oft alö Segat

am faiferlic^en ^ofe erfc^ienen voar, ber anä) bie wic^tigften 5Ser^anb^

lungen 9iom^ fipäter mit bem ©icilier gefül)rt f^atk. '^aä) bem 3^obe

5limeric^ö f)atk er in ben legten Sauren be^ ^a:pfteö 3nnocen§ IL alö

^ibliot^ecariuö ber römifc^en Mxdjt bie Jfanjleigefdjcifte ber ^urie

geleitet unb biefe (Stellung auc^ unter bem legten ^a:pfte behauptet.

5^iemanb wax t>ertrauter mit allen 3Serl)attniffen beö römifd^en 33iö^

tl)umö, 9^iemanb ^atte einflußreichere Sßerbinbungen im ganzen Slbenb-

lanbe alö biefer ©erwarb, ber ftd^ atö ^J^ap\t Suciuö IL nannte.
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£omg Sftoger äußerte, alö er bie 2ßa^l erfuhr, grofe greube; er

ftanb in t)ertrauten 33esie^ungen su bem neuen ^a))fte unb »erfprac^

fic^ t)on einem alten ?5reunbe namfjafte 3Sortf)e{(e für bie S3efeftigung

feinet Dteicä^e^. ^löbatb bat er um eine Unterrebung mit if)m, unb

im 5lnfange beö 3uni trafen 33eibe in (^tp^xano ^ufammen. 5lber bie

iperfonti^e 33egegnung geigte balb, mie fef)r ftc^ ber 6ici(ier in Suciuö

»errechnet ^atk. ^oc^erjürnt üertief er ii)n unb beauftragte fogleid^

feinen <So^n in bie romifc^e (^ampagna mit einem §eere einzufallen.

Dem unvorbereiteten $a^fte blieb feine anbere 2ßa§l, ai^ einen 2ßaffen^

ftillftanb auf tit t)om (Sicilier feftgeftellten S3ebingungen §u fc^liefen.

©d^limmer nocb erging eö Suciu^ mit bem römifc^en SSolfe. 3«

ben 5lnfängen feinet ^ontiftcatö 'war e^ i^m §n>ar mit Unterftü^ung

beö romifc^en 5lbelö gelungen, ben auf bem ^apitol eingefe^ten (Senat

5ur 5lbbanfung pi beilegen unb ftc^ bi^ @tabt n)ieber ju untern)erfenj

aber nac§ ber unglücflic^en SSerl)anblung mit Dioger er^ob ftc^, al0

ber $apft balb barauf in dm fc^n?ere £ranf^eit v)erflel, ba^ 3Solf

t>on Steuern im Slufftanb, unb gemeinf^aftlic^e (Bad)c mit i^m ma^te

je^t auc^ dn X^di beö Slbelö, üorne^mlic^ Sorban ^ierleone, ein

trüber beö fciiiömatifcl)en ^apfteö Slnaflet II.*). 2)iefer unb mit if)m

ein neuer »on ber S3ürgerf(^aft getva^lter «Senat**) riffen t)it ©emalt

in ber @tabt an ficfe unt) »erlangten vom ^apfte, baf er alle Oiegalien

innerhalb unb außerhalb ber @tabt bem ^^atriciu^ — fo nannte fiäj

3orban — überlaffe unb ftc^ gleich ben erften i8if(^ofen mit ben

3e^nten unb freiwilligen ®abm begnüge. 2)a6 ift ,M^ ^erftellung

be^ l)eiligen (Senate " im ^erbfte be6 3abreö 1144, X)on tt)el^er Ht

Sf^omer alöbalb eine eigene 3eitre(^nung ju batiren anfingen.

^apft Suciuö, ber in bie gorberungen be^ (Senate nimmermehr

ivitligen fonnte, mufte ftd^ §um Kampfe gegen benfelben ruften. @r

forberte brieflich £bnig ^onrab §um ®(^u$ ber römifc^en f iri^e auf,

aber er erhielt t)on biefem ^b^ftene 5Serfprerrungen. 5:;^atfraftige

§ülfe fanb er nur unter bem rbmifc^en 5lbel, namentli^ hd ben

grangipani***). 9J^it un§ureicl)enben Gräften unb mit bem ungün^^

ftigften (Erfolge unternahm er bann einen Slngrif auf ba^ ^apitolinm.

*) 2)ie anberen ^terleoni Rauben minbefieng Ip'dt^v auf «Seite beg ^apfteg.

**) 2)ie 3o^l ^^^ ©enatoren l^ot gef(^tDan!t; getoö^nlid^ toaren eö i:päter 56.

***) SfJad^ ettiei- Urfunbe toom 31. 3anuar 1145 übergab ^^ap^ SuciuS ben

Srübevn Obbo unb (Senciuä grangi^jani ben (5ircu8 mojctmug.
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Ttittm im Kampfe mit bem ©enat unter fc^merer «§er§enöbebrängmf

ftarb er im Ätofter @. ©regorio, gefc^ü^t üon ben SBaffen ber ?5rangt^

pani, unertpartet am 15. gebrnar 1145. (Bdn ^ontiftcat irar menig

länger unb no(^ un^eilüotter a(ö baö feinet 3Sorgänger^ gevvefen.

2)ie (S^arbinäfe eilten mit b'er 2öaf)( feinet 9^ac^foIgerö. 9^oci^ an

bemfelben ^age, tt)o ^uciu^ geftorben nnb im ^atuan beigefe^t tt>ax,

famen fie im @ef)eimen in ber abgelegenen ^irc^e @. (Stefano p?

fammen. deiner ber SBä^ler hatk DZetgung, je^t Ut bxMcnt)c 53urbe

beö $a:pftt^um^ anf jtd] ait nehmen, unb mit größter @inmüt§ig!eit

befc^loffen fte fofort einen unf(^einbaren Tlann, öon milber unb

fc&lic^ter ^inm^axt, bem meltlid^en treiben entfrembet nn\) frei t)on

@()rgets, mit bem päp[ttid)en ^urpur §u befleiben. @^ n)ar ber 2lbt

^ern^arb t)on bem na^e hd ?ftom gelegenen flofter @. 5lnaftajto hd

ben brei Duellen*), ein (Schüler beö ^eiligen 33ernl)arb.

2)er neue ^4^apft, ber fogleic^ §ur 33eft|ergreifung naä) bem Sateran

geführt n)urbe unb ben S^lamen (Sugen III. annal)m, tt)ar auö einem

angefel)enen ©efd^ledBte in ^ifa unb ^atk bort früher bte Stellung

eine^ SSicebominu^ bee SBi^tl)um^ befletbet, tx)ar aber bann bem ^ei==

ligen ^ern^arb nac^ (Slairüaur gefolgt, in ben (Sifterctenferorben ge^

treten nnb naäj fur^er ßdt öon feinem grofen Se^rer unb greunbc

nac^ S^om entfenbet iDorben, um bort bem Drben eine ^tätk §u be^

reiten. @rof e @unft i)atU er in 9iom gett)onnen, aber bo(^ 5tt)eifelten

3Siele, ob er ber rechte Ttann fei, in fo ftürmifc^er ßdt bte römifc^e

^irc^e ju regieren.

2)er ^eilige 53ern^arb felbft erfc^ra!, al^ er \)k 3ßa^l biefe^ feinet

©c^ülere »ernal)m. „Um @otteö mü^n," fd^rieb er ben ^arbinälen,

„Yoa^ f)aU il)r getrau? (^inen ber 3ßelt ^bgefc^tebenen l)abt i§r in

bie äßelt jurücfgcrufen ^ il)n, ber jic^ t)on ben Sorgen unb ©ef^äften

Surücf^og, f)aht if)x lieber in Sorgen unb @ef(^äfte geftür^t! — @ö

fc^eint fürma^r eine Sa^erli^feit, dnm fo unanfe^nli(^en, in Summen

gefüllten 9J^enfc^en an bk Stelle §u berufen, tt)o er biz dürften leiten,

t)m 53(fd)öfen gebieten, über Äönigreid^e ^ unb £atfert§ümer t)erfügen

foU — unb ift e^ niä^t eine Säc^erlid)f'eit, fo ift eö ein SBunber."

=^) 3)o8 ^lofter Hegt uutoeit @. ^aoio an bev ©teile, wo ber Sl^oftel ^autu«

ent^auljjtet fein fotl, 3)ie Abbadia delle tre fontane ^at je^t feefanntli^ brei Äird^en,

ijon benen bie größere beii •^eiligen ^incentiu« unb 5lna[ta[iu8 gen?ei^t ift.
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Unb aKerbing^ glaubte 53ern^arb me^r an ein SBunber. 3n bem er^

ften 53rtefe, ben er an feinen fnif)eren @^ii(er, nun feinen ^errn, fd)reibt,

f))ri(^t er eö t)eutnc^ auö. „@ö ift ber ginger ©otteö/' J^eift eö ba,

„ber ben Firmen auö bem ^tauht ergebt, baf er mit tm Surften

fl^e nn^ ben ^^^ron beö 9iu^mö inne f)aU." <Bdt langer 3^it, meint

^ern^arb; fei feinem ^^apfte ein glei(^eö 3Sertrauen entgegengebracht,

bie ganje ^ird^e fro^tocfe, befonberö aber (S:iairt)aur unb er felbft.

Tlit großer SBärme ermahnt er i^n in feiner ^bc^ften (Stellung niä^t

auf \)a^ ©eine, fonbern nur auf bk Sntereffen ber ^irc^e su fe^en,

ft^ t)or 5lllem öor h^n i^ocfungen beö @olbe6 §u f^ükn, mit (Energie

baö Oiegiment ju führen unb mut^ig allen geinben ber tirc^e mU
gegensutreten. „2)eine §änbe," ruft eri^m ^u, „feien auf bem ^^lacfen

beiner 2ßiberfa^er."

f!Q^nn ber 5lbt üon ^lair^aur fc^mere kämpfe für feinen 3bg^

ling üorauöfa^, fo tauf^te er ftc^ nic^t. Wan tt)oUU am nää)fUn

(Sonntag (18. ??ebruar) \)k 9Bei^e in (5t. $eter t>oxm^mm, aber man

erfuhr alöbalb, t)a$ fi(^ ber (Senat, mnn ber neue ^apfi nid}t if)n

anerfenne unb in alle feine gorberungen ttoillige, mit ©en^alt n)iber=

fe^en n)ürbe. <Bo »erlief ©ugen in ber ^aä^t tjom 17. auf ben 18.

gebruar mit mehreren ^arbinälen t)it (Btaht unb begab ftc^ na^ ber

53urg 5J)?onticelli in ber <Bab\na. S^^ac^bem fiä} l)ier noc^ anbre (^ax^

binäle gefammelt ^atkn, ging er nac^ bem hmad^havkn £lofter ?^arfa,

tt)0 er jt^ noc^ an bemfelben ^age mif^m lief. @r na§m barauf

einen längeren 5lufenthalt in 9larni unt (^it>ita Saftellana ^ \)a^ D\Ux^

feft feierte er in SSiterbo, n)o er i)ann in f)alh frein)illigem, ^alb er^

^vtjungenem (Sril U^ sum 9lot)ember 1145 reftbirte.

Snbeffen n>ax ?fiom gan^ in ben ^änhm beö Renata, ber unter

gü^rung beö ^atriciuö t)i^ Sf^eöolution üollftanbig bur(^fitl)rte. 2)ie

^4^räfectur tt)urbe abgefc^afft, unb alle angefe^enen 53ürger muften ft(^

bem neuen ^4^atriciu^ unterwerfen, tiefer unb ber (Senat liefen neue

!l)enare prägen mit bem SBilbe ber 5lpoftelfürften unb ber Umfc^rift:

Senatus Populusque Romanus. $lu(^ an ®malüf)akn fehlte e^

nic^t. Die ^^ürme beö 5(bel6, ber mit n^enigen ^lu^na^men sur

Surie ^ielt, n)urben gebrochen, bk ^aläfte mehrerer Sarbinäle geplün^

bert unb fo eine grofe 33eute ^ufammengebrad^t. 2)en !l)om »on

(5t. ^eter tjermanbelte man in dm Seftung,- ^rieg^mafc^inen ftanben

über bem @rabe beö 5lpoftel6. 3)ie ^ilger, vt^el^e ba^in U)atlfa^rtcten,

©iefcfctet^t, Äaiferjeit. IV.
- 15
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jtt^ang man §u ©elbja^tungen unb foCf, tt^enn fte biefelben üemeigertcn,

fte an ben ^eiligen ^tattm mißftanbelt unt getobtet f)ahtn.

9^((^t aufrieben mit ber §errfd}aft in ber ©tabt, fud)te ber 6cnat

fxäi fofort au(^ be6 Patrimonium^ $etri §u bemädf)tigen unb befriegte

bie 33urgen unb <Stdbte, n)e(^e su bemfelben geborten, ©erabe ta^^

burcf> aber iDurben bem ^^aipfte enblid^ 9J?itteI beö SÖiberftanbeö ge*

boten, iDä^renb ber fettige 35ern^arb ftc^ ebenfo t)ergeb(i(^ \)k S^iomer

§ur SBieberuntertt^erfung unter ben ^apft ju vermögen, tx)ie ^onig

^onrab gegen fie in bie 2ßaffen ju bringen bemühte. 2)ie ©rafen

ber (Samipagna, bann 2^iöoli, SSiterbo unb anbre !2anbftdbte liefen bem

Zapfte S3eiftanb gegen ben Senat unb tiz empörte .i^auptftabt, unb

al6balb erhoben fic^ au^ in bicfer [elbft bie 2ö{berfa(^er ber neuen

SSer^altniffe. 'Run erft begann ber ^ann, mlä^m ber ^apft (dngft

über Sorban unb feine 2lnf)anger t>er^angt fjatk, ftdfj in D^om tt)ir!fam

^u geigen.

2)er Senat, in niä^t geringe 53ebrdngniß t)erfe§t, fu(^te dm SSer*

ftanbigung mit bem ^apfte §u errieten, unb aud^ biefer jeigte ftc^

ni^t nur geneigt \)tn »^aber beizulegen, fonbern toanbte für hi^ ^cx^

ftelTung beö gricbenö fogar grope Summen auf. So tt)urbe ^in 5lb?

fommen getroffen, naäj ii:)elc^em ber neue ^atriciat abgef^afft unb \)ii

^rafectur ^ergeftellt n)urbe; ber Senat foHte alö ^ta^ththbxht fortbe>

ftef)en, aber bie 3nt>eftitur öom ^Papfte ermatten. ^ur§ öor ^df)^

naäjtm !ef)rte ©ugen naä) Otom §urücf. Tlit großen g-efttid^feiten

unb nic^t geringem 3ube( tvurbe er empfangen unb naä) bem Lateran

geführt, it)o er baö ?^eft feierlich begeben fonnte.

2lber hiz (Sintracfjt gtvifc^en bem $apfte unb hm Sf^omern njar

ni^t öon 2)auer. ^er alte ^af berfelben gegen Xi'ooii ^atU (tc§ nur

gefc^ärft, unb unaufhörlich »erlangten fte üom ^apfte bie 3^i'f^^^it^9

ber feinbli^en ^taht Um i§rem 2)rangen §u entgefjen, tjerlieg er

bereite im Sanuar 1146 «lieber hm Sateran unb begab fxd) naäj

2^raöteüere, (5r i?ersn)eifelte baran, mit htn Römern frieblic^ ju Icbenj

er »er^n^eifelte überl)aupt an einer würbigen S3e^auptung feiner Stel^

lung; 35ertrauten befannte er, ha^ er beö ^chm^ überbrüfftg fei. 3m
Wäv^ tt)anbte er diom, n)o er fidj niäft me^r für ftc^er ^ielt, aber*

malö ben 9tücfen unb nal)m juerft einen längeren 5lufentl)alt in Sutri,

bann tt)ieber in 3Siterbo, n)o er hi^ §um ßnbe beö 3a^reö öernjeitte.

3nsix>ifc^en f)aüm bie 3fiömer Xi'ooli überfallen, eingenommen unb
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bort mit Jcuer unt) ^äjmxt genjüt^et. 5(bermalö ijedangten fte öom

^apftc bie Abtragung ber 9J?auern, unb biefer glaubte, )Denn ni^t

tin neuer, unheilbarer 33rud^ herbeigeführt itjerben foUte, fte i^nen

nic^t me§r »eriveigern §u Dürfen.

Sleufer(id) ^atk ber jn^ifc^en bem $a^ft unb ben Sf^omern gefc^tof^

fene 3Sertrag nodj 53eftanb: ber (Senat amtirte in ?fiom !raft ber t)om

Zapfte empfangenen Snöeftitur. 5lber in 2Ba^r§eit befaf (Sugen in

ber <Btatt faum ben (Schein einer Slutoritat, unb faum anberö fonnte

er tt)ieber in \)m 53efi^ berfelben ju gelangen ^offen, al^ tt)enn ber

beutfc^e ^önig, ber (Sd;u^i)ogt ber romift^en £irc^e, \)it 5l(pen über^

ftieg^ t)mn mit Sf^oger öon Sicilien ftanb \)ic (Enxic, iuenn fte auc^

ben i>ün Suciuö II. gefd^toffenen SÖaffenftiÜftanb aufrecht erhielt, in

feinblicl)em ^^er^ältnif. 5lKe SSünf^e beö ^apfteö n)aren beö^alb

auf bie 9^omfat)rt ^onrab^ gerichtet.

^id)t nur in 9iom, aller Drten machte ft(^ in Stalien füf)lbar,

baf bie Bniglic^e ®maU fehlte. 3m 9f?orben ber ^albinfel unb in

S^ufcien lagen bie erftarften ©täbterepublifen in ftdtem Kampfe mit

einanber unb füf)rten mit einer faft :perfonlii^en (Erbitterung unb

großer @raufam!eit i^re g^eljben. 2)er ^eilige Sernfjarb unb ^aifer

Sott)ar Ratten fiä^ t)ier nic^t ol)ne ©rfofg um bit ^erftettung be^ ^xic^

benö bemül)t, aber längft ftanb 5l((cö Vüieber in ben Sßaffen, unb faft

ganj Stallen ix)ar, mt ^in 3^itgcnoffe fagt, "oon S3lut, 9^aub unb

53ranbftiftung erfüllt. 3m 3a^re 1142 f)atkn bie Bürger i)on 9Se=

rona über bie ^abuaner einen blutigen @ieg baüongetragen. 2)er

i^ampf voar aber \)amit niäjt beenbet, fonbern gen^ann nur »weitere

Sluöbe^nung, inbem au^ ^Sicen^a unb ^reöifo hineingezogen n)urben.

Heber bie Burgen, Drtfd;aften unb Sanber ber ^reöifaner hxaäjkn

1144 33erona unb ^Sicenja bie graulic^fte SSertt)üftung. ßn berfelben

3eit lag SSenebig, i^elc^e^ bereite eine Söeltftellung getoonnen unb

glorreiche 6iege im Drient erfodjten fyitk, bamalö \)a^ tt)i<$tige TtiU

telglieb in bem S3unbe beö morgen^ unb abenblänbifcl;en didd]^ 9^9^n

9f{oger, ju Sanb unb jur See im Kampfe gegen 3fiat)enna; jeben erben!^

lid)en 'Bd]a\)m fugten bie htitcn mäi^tigen (Btättc fiä) einanber ^u^u^

fügen, um ft^ gegenfeitig ju f(^n)äc^en. Ueble, unabläfftg i)atan\)c

^'lac^barn voaxm feit langer 3^i^ <^^^ ^if^ ^^^ Succaj mit 53egier er^

griffen fte be^l)alb je^t entgegengefe^te Partei' in htn ^i^igen im in^

neren 2^ufcien aufgebrochenen ^ämipfen sitjifc^en 5loren§ unb ©iena.

15*



228 ^er 3atnmcr ©cutfd^Ianbs. [1146]

glorenj, f(^ott genjaltig emporftrebent), tt>av in SSerbtnbung mit bem öon

^onrab eingefe^ten 9D?arfgrafen Uixi^ t>on 5lttem6, um feine Ueber*

ma^t 3U geigen, biö öor bie %f)oxt (Bkna^ gerüdt unb ^atte \)k

SSorftäbte in ^ranb geftecft. @iena rief in feiner 33ebrangniß Succaö

§ülfe ari) jugfeid^ beanfpruc^te biefe au(^ @raf @uibo @uerra, ber

mit gforens ebenfalls in erbitterter Je^be lebte. 5l(ö nun Succa an

gtorens ben ^rieg erHärte, fuc^ten unb ganten t)it Florentiner fogleid^

t)k ^unbeögenoffenfc^aft ^ifaö. Tlit ^ifa t?ereinigt, überwog barauf

gtorens t)a^ ©ebietSucca^ mit ^rieg unb i)ertt)üftete ix)eit§in auc^ baö

l^anb @uibo @uerra^. 2)ie ©anefen maren inbeffen mit ben ^U

fanern in H^ Florentiner ®chii^t elngebro^en, njurben aber in einen

^inter^alt ge(o(ft unh f)in ber größte X^cil i^reö ^eereö gefangen ge^

nommenj nur Sßenige retteten ftc^ bur(^ g^luc^t. 3)ie ©efangenen,

tt)elc^e hit (Bt!xi)tt gegenfeitig in biefen ^amipfen machten unb in i^re

Werfer brachten, tiourben mit fur(^tbarer »^arte bezaubert ^ menn fle

enblid^ bem Werfer tt)ieber entfamen, tt)aren i^re Sammergeftalten

t)a^ lebhafte ^ilt Deö (ikn\)^, unter mlä^tm t)a^ jerriffene ^talim

feufste.

2Bo^l me^r no^, atö alle biefe 3^i'rt)ürfniffe, riefen ^onrab nac^

Stalten ber £rieg gegen D^oger, für hm er hit beftimmteften SSer^flic^^

tungen gegen (^onftantinoipel eingegangen tt:)ar, unb fein eigene^ SSer^^

langen na^ ber fc^on fo lange mtU^xkn ^aiferfrone. SlOein, tt>ie

ftarf e^ i^n auc^ nai^ bem ^ixt^n §ie§en mochte, fort unb fort hielten

i^n hi^ n)ibern)ärtigften SSer^ältniffe bieffeitö ber ^l'pm jurürf.

Ber Jammer Dentfedlattba.

Sflic^ta l)at i)iellei(^t ^onrab an ber S3efeftigung ber fönigtic^en

@ett)alt me^r ge^inbert, a(^ t)a^ er ftc^ immer tiefer unb fefter in bit

^oliüf be6 babenbergifc&en »gaufe^ t)erftricfen lief. '^iä)t allein \)a^

er baburc^ \)ic ©mpftnblid;feit feinet eigenen ©efc^lecä^tö reifte unb

Sugleic^ dm bauernbe ^lu^fö^nung mit ben SBelfen unmöglich machte : er

ttjurbe au^ n^iber feinen 2ßillen in alle jene kämpfe t)ertt)icfelt, burd^

vodäjc bie grope (Bipp^ ber 35abenberger il)ren Einfluß nic^t nur über

t)a^ obere !I)eutfcl)tanb, fonbern auc^ tt)eit§{n über bie oftlic{;en ©ren^^

lanber su üerbreiten fud;te.
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"Ro^ immer tobte Me ge^be in 33aiern, in mi^c »Ö^^'S^Ö ^dn=^

xiä) mit t)em 9^egen6burger 33ifc^of gerat^en )x>av, unb na^m "oon ^ag

§u ^ag einen kl)en!(i(^eren (S^arafter an. 2Begen t»er S^emüftungen,

mldjc bie 9f{egen6burger £ir^e erlitten, f^attc ber 33if^of itnb mit t^m

ßrjbif^of f onrab öon (Salzburg über hm ^aiern^erjog, beffen ©c^iDa^

ger ben 33ö^men^ersog, beffen (5(^tt)efterfinber bit @ö§ne beö S3urg^

grafen t)on 3^egenöburg, it)ie über ben 3)omt)ogt griebric^, ben $fa(§^

grafen Dtto üon Sßitteföbad^ unb alte i^re ©efä^rten hm 33ann

»erlangt, unb ber ^apft ^atk biefen SBann im (Sommer 1146 befta-

tigt, fo fcbn^er eö i^m in ^e§ug auf hm 53ö^men^er§og, bem er an^'

bern)eitig »ielfac^ t^erpflid^tet n)ar, andj fallen mufte.

Unb e^e ber ^önig no^ in 35aiern ben ^rieben f)atk l^erftellen

fönnen, mürbe er fc^on bur^ bie ^abenberger n^ieber in einen anbern

üblen ^anbel hineingezogen, ber if)n felbft bie Sßaffen §u einem ru^m^

lofen ^am:pfe su ergreifen notljigte.

3m anfange beö Sa^reö 1146 'voax eö in $oten ju offenen

g^einbf^ligfeiten it\>i]ä}m bem ®rof^er§og 2ßlabiflan), bem ©ema^l ber

babenbergifc^en 5(gneö, unb feinen 53rübern 33olef(an) unb Tl^^to ge^

fommen. SBlabiflatt) trat mit bem $lnfprucl) auf ha^ ganse dtddj fei=^

neö 3Sater6 ^eröor unb begab fic^ um Dftern nac& !Deutf(^lanb, um

fiäj hmäj ^bnig ^onrab, feinen @c^rt)ager, biefen $Inf^ru^ beftdtigen

ju laffen. 9la(^bem er auf bem S^ieid^^tage gu £aina (üergl. oben

(5. 216) hit 33elel)nung mit ^olen öom Könige erhalten, fel)rte er

f(^leunigft in feinSanb §urü(f unb fe^te ben tampf gegen bie S3rüber

fort. Tlit einem gen)orbenen »i^eere, in tt)el($em au(^ D^uffen unb

^eibnif^e 3Solfer iDaren, belagerte er ^ofen, hie §au^tftabt S3oleflart)6.

Slber bie Belagerung f)atk hm unglürfli^ften (Erfolg. SBlabiflan)^

33rüber, mlä^i §ugo, einen tü^tigen ^riegömann, für hit ^ü^rung i^reö

.§eere6 gett)onnen Ratten, bringen hm fremben ^äjaavm eine mt\äjdhmhc

^Rieberlage bei. ßuQkidj ix^thtfxä) ber ©r^bifc^ofüon @nefen unb fipri^t

über Sßlabiflatt) unb 5lgne6, rt)eil fte mit Ungläubigen ein (^riftli^e^ Sani?

öeriDÜften, hm ^ann an6 unb tt)ei| hie Beftatigung beö S3anneö öom

^a^fte au ern)ir!en. S95labiflatt), in grofe 53ebrängnif ^erfe^t, beeilt

ftc^ nun ein Slbfommen mit hm Brübern ^u treffen, Mäjt aber hm
bef(^tt?orenen grieben ^hm fo f(^nell, mt er i^n gef(^loffen, unb

greift hit 33rüber aufö S'leue an. S^irgenbö jleboc^ begünftigt ha^

@lücf feine Sßaffen^ enblicfe tt)irb feine §au:ptftabt ^rafau einge«?
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nommen unb scrflort, er fetbft muß mit ^dh unb ^Inbern in baö (Sril

ge^en.

Der p(^tige ^clen^erjog begab ftc^ junac^ft ju feinem @c^n)ager,

bem 33o§men^er5og, auf beffen ?fiat^ aber bann uuöeraüglic^ ju £onig

^'onrab. (5r »erlangte t)m ^d\ian\) beffetben, unb Ä'onrab «jar nur

^u geneigt je^t ebenfo in $o(en einzugreifen, mt er eö üier Sa^re jxi^

öor in 53b§men getrau ^atte. 3m ^uguft 1146 eilte er na^ (Saufen,

berietl) mit i)tn bortigen Ferren bm $olenfrieg unb brac^ ungefaumt

mit einem §eere, in t^elc^em fi(^ auc^ ber ^i3l)men^er§cg befanb, gegen

!ßolen auf. 5lber er fanb \)it S^gänge beö Sanbe^ n)o^l bettja^rtunb

fal) fic^ an mikxtm 35orgel)en bel)inbert. !2angen 5lufent^alt für^tenb,

ließ er e6 gef(^e^en, ha^ unter 3Sermitttung ber 9)^arfgrafen 5llbre^t

unb ^onrab al^balb Unter^anblungen mit bem?^einbe eri)ffnet tt)urben.

9?ad)bem man ft^ gegenfeitig ©eifeln geftellt, erfd^ienen. 33oleflatt), ber

in^iDifc^en htn groß^er§ogti^en 3^amen angenommen ijatk, unb feine

IBrüber t)or bem £'bnig. @ie t)er§ießen, ti:)enn ba^ §eer beö ^onig6

abzöge, auf feinem nac^ften §oftage §u erfcbeinen unb feinen ^orbe*

rungen ^u entfpre(^en. 3^re SSerf^rec^ungen njurben um fo leichter

gebort, aU fu biefelben mit @elb unterftü^ten unb i^ren iüngften

33ruber al^ @eifel ftellten. @o jog ber tonig mit 2ölabif(an) it^ieber

ab unb tt)ieö i^m vorläufig Slltenburg al6 Sßo^nft^ an, n)0 er i^m

unb ben <Btinm Unterhalt getca^rte.

!l)iefer ?^elbsug, melc^er ben ^bnig im ©eptember befdbäftigt ^atk,

blieb t)bllig erfolglos ^ benn tit $olen liefen i§re SSerfpre(^ungen

ganz außer ^ä)t SBlabiflaw lebte fortan im ßril, unb feine 33rüber

befeftigten i§re Tlaä^t in ^olen. 2)er beutfc^e Einfluß in $olen )x>ax

geminbert, unb in§tt)ifc^en Ratten ftc^ bic 3Ser^altniffe ju Ungarn noc^

fc^limmer geftaltet.

Um biefelbe 3^it, tt^o £onrab gegen bit $olen ausgesogen i^ax,

f^atk ber junge £onig @eifa, ber hit 6tunbe ber ?Rad}^ nun gefom^

men glaubte, an t^einric^ öon S5aiern hm 5^'rieg erflärt, dn «geer »on

ütt^a 70,000 Ttann gefammelt unb war mit bemfetben hi^ an feine

©renken gerücft. ^m 10. (September ^oc\ er bur^ tit $äffe hd SBie^

felburg in bte ©bene, mlä)c stt)if(^en biefen unb ber Mt^a liegt unb

bamalS 3Sirfelb genannt tt)urbe.*j Sr ^örte, baß fid) «^erjog ^einric^ jur

Otto öon i^rcifing erflärt ben ^amtn hnxä) S3rac^fclb.
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5lbtt)c^r geruftet unt mit einem §eere an ber S^ifc^a, nur etwja jwoci

9[J?ei(en entfernt, ein Sager belogen f)aU. !Der f cnig, ber feine

^Öffnung ^au^tfäc^lic^ auf Ueberraf^ung be^ ^dn^t^ g^f^^t ^(i^^e

n)oKte bie ©ntfc^eibung beö ^am^jfeö nun mcg(i(^ft befc^leunfgen unb

befc^lof \)m Eingriff f(^on für ben folgenben Xüq. ^aä^ttm er

in ber grü^e beö 11. September in einer benachbarten §of§ernen

^irc^e bie 3^ittern>eif)c empfangen t)atte, orbnete er feine @(^Ia^t?

rei^e: t)oran ^mi «Raufen Seii^tbeU) äffneter, meij! 53ogenf^ü^en,

bann in langgeftredfter gront t)k »^auptmaffe beö ^eereö, an

beren @pi^e er feinen D^eim S3e[a ftellte; er felbft Uf)iüt aU !5nig^

(i4>e @c^aar 12,000 Dritter um ficb. (5o rücfte er gegen Ut ^dtt)a

t?or unb überfc[)ritt an einer %u\)xt, unbemerft t?om geinbe, ben

©ren^fluf.

2lud^ *5er§og .^einrid^ ^atte ft(^ an ber gifc^a jum Kampfe bereit

gemacht, aber er §ogerte mit bem Slufbrucb. ^enn Uneinigfeit f)errf(^te

unter btn ©einen, ob eö beffer fei bem geinbe entgegenjurürfen ober

über bie gifÄa §urüif$u§ie^en unb ben Eingriff am anberen Ufer ju er^

ttjarten^ t)on bem Uebergange ber Ungarn über bie ^dt^a ix>ax man

nocb o^ne ^1aä)xiä)t. 1)a fa^ man pVo^iid) geuerfaulen auffteigcn:

fte rührten üon ^Branbftiftungen ^er, tt)el(^e bie Ungarn an ber Mtf)a

verübt Ratten, aber man beutete fte auf baö SIbbrennen be^ feinblic^en

Sägern unb meinte, baß ber £jjnig bereite auf bem O^ücfjug begriffen

fei. ^iäjt ungeftraft tt>oUtt man xf)n entfommen laffen. «§er§og ^dn^

xiä) gab nac& feiner ungeftümen 5lrt fogteic^ ha^ Sdäjm §um 5lufbrud^

unb rü(fte eilenbö üorj baö ^eer folgte i^m o^ne rechte Drbnung,

nic^t in feft gefc^ioffenen Diei^en. Unervoartet ftiep man al^balb auf

ben geinb. 3tt>ar hit hd\)m t^orau^jie^enben Raufen beffelben ttjurben

f(^on beim erften 5ln:prall scrfprengt, aber befto f(^Ümmer unb t)eißer

würbe ber ^ampf, aU hi^ !Deutf(^en su bm 6c^aaren 53ela^ unb beö

^önig^ üorbrangen, biz fte in feftefter Haltung empfingen. Sänge

f(^tt)anfte ^ier ber ^ampf, unb bit Ungarn foUen bereite an bit ?fiäu^

mung be^ ©^(ad^tfelbeö gebaut ^aUn, alö in b^n Hinteren ?fidi)m ber

!Deutfc^en eine fo grofe SSern)irrung entftanb, ba^ D^iemanb ^ier biz

^iikx sufammen^u^alten njufte unb fte enblic^ in toilber giu^t au^*

einanber ftoben. 3nbeffen brang ber «^erjog mit ben öorberen ?fidf)m

no^ unauf^altfam t?or^ halb aber fa§ er fic^ unb bie 'Bdmn überall
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umzingelt. 3e^t erfannte er, baf aud? er nur in kr gXudjt noc^ fein

*§eÜ fud^en fönne. Tlit tapferer gauft brad^ er fic^ S3a§n t)ur(^ t»ie

if)n itmrfngenben gemfee ; bie t»a6 gange ©c^lad^tfelb l> ebecfenben @taub:=

tt)o(fen entjiogen f^n bann tm 53(irfen. ©o entfam er gtürflid^ ben

@(^n:)ertern ber Ungarn, rettete ft(^ über bie gifcba nnb fud^te @(^u^

in feiner hma^haxtcn ^urg gu SBien.

X)k Ungarn festen bk SSerfofgung biö an tk gifi^a fort, traten

aber \)ann, fro^ be6 gett)onnenen @ieg6, ben 9iM§ug an. (Sine fe^r

grofe ßaf^l beutfc^en ^riegöüolfe^ tt)ar im Kampfe gefallen, nnt man

betrauerte bcn Xoh üieler Ttänmv au^ hm ebelften ^dufern. !Die

Deutf^en fuc^ten ftc^ bamü §u troften, ha^ fie hn 3Ser(uft ber Ungarn

no(^ §b^er anfd^Iugen, aber fte em:pfanben nic^t^beftonjeniger tief bie

offenfunbige Sf^ieberfage, it)e(d^e fte erlitten Ratten, unb nod& me§r, ha^

fte für lange ßdt ungeräd^t blieb.

(Seitbem ta^ früher fo günftige SSer^ättniß Ungarn^ ^u i?onrab

ftd^ in dn entf(^ieben feinbfeligeö umgeftaltet f)atk, tt)urbe tk Sage

(Sop^iaö, ber einzigen @c^tt)efter @eifa^, hk feit fteben 3a§ren alö

55raut be0 ^onig^fo^nö am beutfd^en »l^ofe lebte (t)ergl. oben ©. 204),

eine ganj unleiblic^e. Ttan ließ an bem unfc^ulbigen Tlahä^m hm
Unmut^ au^, hm man gegen hk äJJag^aren l)egte. (Enhliä) gelang eö

(5o:p^ien mit Unterftü^ung ber ©raftn Siutgarbe, ber ä^utter be^ D^e^

gen^burger 3)omi)ogtö g^riebric^, ben «gof su öerlaffen unb ün 5lf^l

im £lofter ^bmunt gu ftnben. ^önig @eifa t^erlangte ^ier fpdter hk

Auflieferung ber (Bä^mfUv, aber fte felbft toollte hm beutfdben ^oben

unb 5lbmunt^ SJ^auern nic^t me^r t)erlaffen^ alö Spönne ift fte bort

geftorben.

3)af burd^ hk legten ©reigniffe ber beutfc^e Sinfluf im Dften ge^

fc^tt)äd^t iDurbe, lag auf ber §anb, aber noä) fd^rt)erer tt)ar §u beflagen,

ha^ fte au^ ha^ bereite erfc^ütterte Slnfe^en beö ^i?nigö unb feiner

5lnge^örigen in htn beutf^en Säubern völlig §u "o^xniä^kn bro^ten.

2Bie ttjenig er feine 5lutorität noc^ geltenb mad^en fonnte, geigte ft$

f^on in 6a(^fen, alö er auö bem ^jolnifc^en triege gurüdffe^rte unb

bort im Dftober einen längeren Slufent^alt na^m. (56 txtav eine un*

erhörte (5rf(^einung, ha^ jiäj hi^ fäc^ftf(^en SJ^inifterialen auf eigene

^anb §u gemeinfamen ^agfa^rten §u t)erfammeln anfingen unb o^ne

SBiffen unb Sßillen i^rer Ferren für Alle, hit ftd^ an fte n^anbten, ®e^

ric^t l)ielten. Der Ä'bnig bemühte ftd^ biefe S^leuerung abguftellen, über=^
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ijaupt Dionung uni) 9ied)t in ©ac^fen 5U befefttgen, aber er (am tamii

it){e a(te 5lnna(en bezeugen, niäjt §um 3t^I^^-

^ei t)er iDtberfpenfttgen ©eftnmmg ber @a^fen uni? hei ber me^

ntg S[$ertrauen emflöpenben §altung beö jungen tt)elftfc^en »^ersogö

mufte bern ^öntg aöeö baran liegen, SO'^änner in biefen 55oben §u

üerpflanjen, auf beren ^reue er rechnen fcnnte. 2Öenn er bk grofe

5lbtei Ä'orpei, t)k gerabe bamal^ erlebigt ttjurbe, unter fielen :perfön^

lid^en 33emül)ungen in tu ^anb Sßibalb^ t»on @tablo brai^te, fo be^

tt)og i^n hahti gen)i^ nod; me^r, aU \)k S^ücffic^t auf ha^ rei^e, aber

burc^ fc^le(^te 2Birt^f(^aft ^erabgefommene @tift, fein eigene^ unb beö

9fleic^eö 3ntereffe. !l)ie fäc^ftfc^en Slngetegen^eiten befi^äftigten ^n
nod) lebhaft, al^ er baö ?anb bereite öerlaffen unb feinen 2Beg na^

granfen genommen ^atk*).

5lm 6. 2)ecember l^iett ber £onig einen »^oftag in ??ran!furt.

9^a(Sbem er tk giirften entlaffen, ma^te er jtc^ am 8. ^ecember eilig

auf, um feinen trüber griebric^ §u befu(^en, ttjel^er su Sll§ei) in

fd^tt)erer ^ranf^eit barnieberlag. Um fo mel)r mußte \}k ^vantf}dt

t)a^ ^er§ beö £bnigö bebrüden, al^ t)k (Streitigfeiten feinet ^^leffen

griebric^ mit ben 3ä^ringern feine^ttjegeö gan^ aufgetragen tt)aren unb

no^ immer \)k 3^u()e ^ä))x>aUn^ bebro^ten. 5luc^ 5lnbre^, tt)a^ ^on=^

rab in ben rl)einifd^en ©egenben nä^er trat, n)ar tvenig tri)ftli(^. 2)ie

Trierer ge^be ftanb n)ieber in l)ellen glammen unb brachte ganj ^otli^

ringen in neue Slufregung.

(^in großer S^eic^ötag trar auf 2öei^na(^ten na(^ @peier au^ge^

fc^rieben iDorben. Unfraglic^ moöte ber Bbniq bort mit hm dürften

über tit 5*lotf)ftänbe be^ S^iei^^ unb bie §erftellung bed inneren grie^

benö in ^erat^ung treten. 3)enn S^lot^ unb Unfriebe,' 3ammer unb

(Slenb ^errf^ten überall in tm beutfc^en l^anben, unb ba^ 5lnfe^en

ber £rone voax f(^iDer gef^äbigt. Prüfte 9J?änner ftanben rat^loö hm
enblofen Söirren gegenüber; fte fa^en nic^t, n)o^er bie *§ülfe für

!I)eutf(^lanb fommen follte. Unb wie ivar ba üon ^onrab für hie

romifd^e ^urie unb bie 3^t:rt)ürfniffe Stalienö D^ettung ju ^offen? Sm-

mer l)eillofer i^erwirrten fiäf tit SSerl)ältniffe beö Slbenblanbe^, unb

§uglei(^ liefen ^lac^ric^ten au^ bem Drient ein, meiere bie !2age ber

lateinif(^en (i;^riften bort al6 eine t>erstt)eifelte barftellten.

*) Im 21. m^UrnUx 1146 luar töntg ^onrab in SBürsBurg.
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i5fbrän0titg kr lateimfdjen j5^n*rd)aften im CDrient

!Der gropte S'rfolg, mlä)m ba^ reformirte ^a^fttf)um U^tx c^t^

it)onnen, voav unsttjeifel^aft \)k Eroberung M ^eiligen Sanbeö gett:)efen.

2)en 6i'egen, tt)e(c^e im fernen Drient Me franfifd;en ?fiitkx unter ber

^a^ne beö ^eiligen $etruö erfod;ten, ^atkn bie tüeltlid^en »^erren beö

5(benblanbeö 5fl((^t^ an bk (Bdk ju ftellen: in biefen fd^ien gleid;fam

ber augenfaßigfte 8ert)ei^ für bie 5f^üt^tt)enbtgfeit jener allgemeinen

D6er^errf^aft 511 liegen, mlä)t bie S^^ac^folger ^^etri je^t in ber (Ef)xu

ften^eit in ^nfpruc^ nahmen. DJ^o^ten t)k ^ä:pfte, in nac^fter ^af)t

unauf^orlid; bebrangt, \)k (S^riften im Drient niä^t fo t^atfraftig un?

terftü^en fcnnen, n)ie fte e^ ivoUkn, fo mufte ftc^ i^nen boc^ immer

üon bleuem aufbringen, ha^ jeber ®en)inn bort §ugleic^ ün ©eminn

für fte, jeber SSerluft bort sugleic^ dn f)axkx @d)lag für i^r eigene^

Slnfe^en toar, tvelc^er bie gan^e unter bem (Sinflup ber gregorianifc^en

Sbeen ern)a$fene SBeltlage dnbern fonnte.

(5dt beinahe einem f)alhm Sa^r^unberte Ratten t)k (^riftlid^en

OJitter in bem gelobten Sanbe feften gug gefaft, unb biefe ßdt

it)ar i^nen unter enblofen üäm^fcn, im SBec^fel glorrei(^er ©iege

unb empftnblic^er 9fiieberlagen oerfloffen. ^iä^t immer njaren

eö ^dmipfe gegen \)k Ungläubigen gen)efen; oft )x>avm auäi bk äjxifu

litten Ferren felbft in ©treit gerat^en, ja fte ^atkn in i^ren S^^ben

unter einanber fi^ ber 53e!enner beö Sölam^ al^ SSunbeögenoffen be-

i)imt 1)cnn mt ftarf ber religiofe 3m^)ulö aud& Ui hm erften (5r?

oberern getoefen tt)ar, fte ^atkn boc^ meift gugleic^ fe^r weltliche Sn«»

tereffen hd i^rem ßuQt »erfolgt, unb biefe txakn hd bem fd^nellen unb

glanjenben (Erfolge, ben fte erlangten, nur immer beutlic^er ^eroor.

2)ie brei lateinifc^en ^errf(^aften, im erften Slnfturm gegrünbet,

— Serufalem, %ntioä)ia, (Sbeffa — führten gleic^fam eine gefonberte

^xiften§ unb »erfolgten niä)t feiten eine eigene unb eigennü^ige $0^

litif im @egenfa§ gegen einanber. 3u i^nen tvar nod; eine »ierte

§errf(^aft gefommen, feitbem eö 33ertram, bem @o^ne bcö retd}en

©rafen 9fiaimunb »on ©. ©illeö, gelungen voax burd? bie Eroberung

»on ^ripoli^ (1109) ba^ 2Berf ju »ollenben, an bem fein S3ater mit

großer ^uöbauer gearbeitet unb in tt)eld;em er ben 2^ob gcfunben ^atte.

greili(^ erfreute ftc^ S3crtram nur furje ßdt feiner ©rtx)erbung, aber

er fonnte bo(^ hd feinem frühen 5:obe (1112) Zxipoli^ alö ein
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bcföttbcreö prftent^um feinem 6o^ne ^Pontiitö ^interlaffen, tca^renb

Sertram^ iüncjerer 33ruber 5l(fonö 3orban in ben europaifc^en 53e^

ft^ungen beö ^aufeö folgte. SBo^emunb tt)ar im Slbenblanbe balb nac!^

ben bereite ernannten Sf^üftungen ju einem neuen ^reuj^nge*) ge^

ftorben, itnb S^ancreb, ben er in 5lntiod§ia jnrücfgelaffen, fc^ien am ttje^*

nigften ber Tlann ftc^ in ben 2öi(Ien 5(nberer ju fügen, ©ein xtn*

geftümer ©inn t)ertt)irrte me§r, aU feine 3^apfer!ett feinen (Slaubenö^

genoffen nü^k. ^ei feinem ^obe im 3af)re 1112 überantwortete er

tit SSermaltung beö gürftentf)umö feinem Steffen S^^oger, U^ 33o^e^

munbö @o^n gu männlichen Sauren gebiel)en fein n)ürbe.

SBenn tro§ ber t)ielfac^ bit)ergirenben $oliti! ber einzelnen «^err;*

f(^aften unb tro^ ber unaufhörlichen 33emü^ungen (Jonftantinopelö,

feine Tlaä^t in feinen alten ^eft^ungen ^er§uftellen, bie lateinifcl)e ßo^

(onie im Drient bocl) hie> ^um 3a§re 1130 fic^tlid; an 5lu0bel)nung

unb geftigfeit gett)ann, fo war t)it^ einerfeit^ burc^ t)i^ Sa^plitkxunQ

unb 3^tetrac^t ber mo^ammebanifc^en §errfcl)aften in @^rien ermog^

lic^t, war aber anbererfeitö ba^ unläugbare SSerbienft ber hnttn ^aU

buine, welche ©ottfrieb üon 53ouillon in bem ^bnigreic^ folgten.

53albuin I., ©ottfrieb^ S3ruber, ^atk ba^ Sf^eic^ in ben fc^wie^

rigften Sßer^ältniffen übernommen, aber er wujite balb fic^ geltenb ju

mad^en unb ber ^rone, bie er empfangen, S3cbcutung ju geben, ^iäjt

allein \)a^ er ftc^ i)on ber ^Bormunbfc^aft be6 ^^atriar^en befreite, eö

gelang t§m anä^ ta^ ^dd) §u erweitern unb bie einzelnen §errfc3^aften

in eine größere 5lb§ang{g!eit i)on ber ^rone ju bringen. ^*r leiftete

hzi ber (Eroberung i)on ^ripoliö »Öülfe, nat)m 5lccon, S3er^tu^, ©ibonj

an ber fi)rifc^en iD^eereCfüfte blieb nur X\)xn^ noc^ in \)^n Rauben

ber dJlo^Um^. ^ei biefen llnternel)mungen unterftü^te ii}n meift

©enua mit feiner glotte, Ui ber (Eroberung (5ibon6 befonber^ au(^

bdnifc^e unb norwegifd;e ^reujfa^rer. Sluci^ gegen bie Eingriffe 5legi?p^

ten6 tt^u^U ^alhnin fein 3iei(^ §u fc^ü^en, obwohl feine Eingriffe auf

5löcalon fcf^eiterten. Sin t)m ßiiQm, welche §u feiner ßtit bit ^erren

üon 5lntio(i>ia unb Sbeffa gegen \)k benachbarten türfi'fcl;en (Smire

unternal)men, bet^eiligte er fid) ni(^t, aber er liel) feinen S3eiftanb, fo^

balb \)i^ latdni\^m ^errfcf/aften felbft t)on htn Ungläubigen bebro^t

würben. 3m 3a^re 1118 ftarb 33albuin I. auf einem ©treif^uge na(^

*) «Bergt ®b. IH. @. 803.
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5legi)pten, o^ne (Arbeit au ^interraffen^ e6 folgte t^m burc^ Ut SBa^l

ber @rofen beö ^etc^a ein 3Semanbter, ber @raf 53album t)on ©beffa.

3n golge btefcr SBa^( fam @beffa an S3a(butnö 3Setter So^cetin t>on

^cmkna\), ber im Sa^re 1101 nac^ bem Drient gefommen n?ar unb

boiit Xdl S3afc^tr alö ^c^m üon ©beffa ertt)orben ^atte.

2)er neue .^öntg fannte ju ^ut \)k t)on ^(e^^o unb 2)ama6cuö

brof)enben ©efa^ren, al^ baf er nt(^t öorsug6tt)eife na(^ biefer 6e{te

feine 2ßaffen ^atte richten fotten, tt)fe fe^r man barüber au(^ tnSeru^

falem murren mochte, ^r \oä)t gegen 2)ama^cuö, umfc^tof moj^ißo,

begegnete bcn Eingriffen ber (^mire äJ^efopotamien^, unterftüfete tm
@rafen öon ^riporiö bei ber 5lu6be^nung feinet @thkt^ unb rettete

Slnttod)ia, al6 ^oger 1112 im Kampfe fte(, au^ ber größten ©efa^r,

inbem er felbft bte 3fiegierung bea gürftent^um^ übernahm, U^ ber

junge 53o§emunb enb(i(^ im 3a^re 1126 erf(^ien unb feine §errf(^aft

antrat. 2)abet überfa^ ^onig ^afbuin \)k anhvn Aufgaben feinet

9iegimentö mit mä^kn. Ttit ^ülfe ber 3Senetianer na^m er 1124

Zi)xm, \)a^ k^k ^oUmxf beö S^Iamö an ber f^rifc^en Mfte. 'Ri^t

minber tt)i(^ttg )x>ax, tv>k er bk fönigfic^e Slutorität in allen lateinifc^en

«gerrf(^aften ju magren tt)ugte. Slfö er Slntioc^ta an 53o^emunD II.

übergab, mußte biefer ftc^ mit (glife, ber smeiten ^od^ter be^ £bnig6

t)ermä^len, unb na(^ bem frühen (^n\)^ beö jungen gürften (1131),

mit bem ber normannifcfee ä^ann^ftamm in Slntio^ia au^ftarb, gelang eö

^Balbutn gegen bte ehrgeizigen Umtriebe feiner eigenen ^oc^ter ba^

gürftent^um fetner (Snfelm (^onftantia, 33o^emunba ^od^ter, ju ftcl;ern.

©ine jüngere @(5n>efter (Slifenö »erlobte er !Raimunb, bem no^ im

Knabenalter fte§enben ©o^n be^ ©rafen ^ontiu^ üon ^^ripolia.

'^0^ immer n>ar ber3u§ug auö bem ^benblanbe fe^r bebeutenbj

f^aik bod^ ^a^ft ©alixt II., alö er 1123 im Mtvan ben großen @ieg

ber tir(^e feierte, bm (^nt^ufta6muö für t>it Kreu§fal)rten naä^ bem

Dvitnt unb nac^ (Spanten aufa ^^leue anjufac^en gefuc^t. 2ßaren

aud; naä) bem 9J?ißgefd)i(f be^ großen Sluösugö t)on 1101 ni(^t me^r

gleiche 9J?affen in 53ett>egung ju fe^en, maren e^ namentlich auö ^eutfd^?

lanb immer nur (5*in§elne, n)elcl)e ft(^ auf bi^ große gal)rt machten, fo

fa^ man bocl) 3al)r für 3al)r, namentli(^ um bie Dfter§e{t, große

©(paaren »on ^^ilgern in ben fi;rtfd)en ©eeftäbten lanben, unb 3Siele

t)on tl)nen tt)ollten nidjt allein bie l)eiligen 2^age am @rabe bcö »^errn

feiern, fonbern au^ für baffelbe if}x ^Bäjmxi ^Mtn. !l)te 9J?e{ftett
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toaxm ^van^o^m, aber bei bem regen 3Ser!e^r, mlä)^n SSenebig, @e^

nua unb ${fa mit tcn (ateinifc^en §errf(^aftett in ber Sekante untere

hielten, fc^icfte auc^ Stalten neue ©olontften hinüber. 3öte fe^r 5lben^

teuerluft ober @etx){nnfu(^t biefe 5lnfömm(inge oft anä) be^errfc^en

mochten, ba^ U^ religiofe S3egeifterung bo^ noc& feine^n^egö erlafc^en

toar, setgt bie Stiftung ber erften S^iitterorben, an toelc^er £bntg ^aU

Hin IL einen fe^r er^eblicben 5lnt^ei( J)atk.

(Sa n)av um ta^ 3af)r 1118, a(6 \)i^ dtitkv Jqu(\o oon ^a^enö

unb ©ottfrteb t)on @t. Dmer auf ben ©ebanfen üerftelen, dnt xdi^

giofe ©enoffenf^aft §um ©^u^ ber ^^ilger gegen 9täuber unb 2Bege^

lagerer §u begrünbcnj fte glaubten fo i^re 2ßaffen am nü|li^ften im

2)ienfte beö »^errn §u gebrauchen. «Sie gen)annen fec^ö anbere 9ftitter

unb' legten mit i^nen \)m @runb §u bem neuen Drben, ber §unä(^ft

nac^ bem 3Sorbilbe ber regulirten ß§orf)erren eingerichtet tvurbe^ p
i^rem erften Dberen toäljlten fte §ugo üon ^a\)m^. 3n hie »^anbe

beö $atriard)en üonSerufalem legten fte su ben ©elübben ber teuf^^

f^dt, 5lrmut^ unb beö ®e^orfamö and^ ^at> beö £ampfeö für Ut ^iU

ger unb bie'ßeiltgen 'Btätkn ah^ ber ^onig htftxitt anfangt §um gro^

ßen X^etl t^ren Unterhalt unb räumte i^nen fogar einen ^§eil feinet

^alafteö an ber Stelle beö alten X^mpü^ ein, njoöon fie alöbalb t)m

^'lamen ber SO^ilt§ beö ^empela erhielten. 5^ro^ ber Bniglic^en Untere

ftü^ung blieb ber Drben arm unb bürftig, hiß 33albuin «§ugo t)on

^a^en^ nac^ bem 5lbenbtanbe fanbte, t^eilö um neuen 3ujug na^

bem Dximt ^erbeijufü^ren, tl)eil6 um im Sntereffe be^ Drbenö felbft

bort SU tt>irfen.

5luf ber 6t)nobe üon S^ro^e^ im 3anuar 1128 emipfa^l »^ugo

feinen Drben tm bort üerfammelten SSätern unb hat um hit geftftet^

lung ber S^^egel. 3^on größter 33ebeutung toar eö, ba^ er bem Drben

au^ bi^ ®unft beö J)eiltgen ^ernl)arb §u ^ett)tnnen tx>u^k, ber felbft

an ber @nttt)erfung ber an hi^ £lofterfa|ungen be^ ^eiligen ^^mbict

fiel) anf^liefenben Sieget t^eilna^m, f^äter auc^ auf tt^ieberi^olten

SBunfc^ »&Hgoa bi^ g^eber ergriff, um in einer kleinen @c^rtft hi^ SSer^

bienftlic^feit biefer neuen geiftlic{]en 9titterfc^aft gegenüber ber mUliä^m

ju ergeben. (Sine beffere (Sm:pfe^lung, alö bie beö §lbtea i?on (Elaixf^

Mux, fonnte «§ugoö Scijo^jfung nic^t ftnben, jumal fte in t^rer 9Ser^

btnbung öon 3[ßaffenbienft unb reltgiofer Uebung fo rec^t bem ßdU
geifte entf^jrac^. ^alb \iant) ber ^em:pe(orben im ganzen 5lbenblanbe
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in f)0(^fter @unfi, namentlich in t)en ritterlichen Greifen ber roma^

nifc^en 3So(fer. 5I(ö »gugo granfreic^, @ng(anb unb «Spanien burc^^

§og, brdngten 9J?änner auö i)cn ebelften (Sefdjlec^tern §ur

5(ufna^me. 3n fur^er 3^it famen tk S^empter au^ in hm @enuf

reid;er ^efitutngen. UeberaE tt)urben if}nm @d;cnfungen gemacht,*

au^ £aifer ^otijax überliep i^nen einen Xf)^ii feinet »gauöbefi^eö in

ber @raf|'<^aft (Supptinburg. 5luö bem armen Drben tt)urbe fc^nell

einer ber reid)ften, unb auc^ 9^om unterftü^te, nac^bem e6 tic Oiegel

beftdtigt, bnxd) mand;er(ei SSergünftigungen ha^ (imporfommen ber

Ztm)ßkv.

2)aö (S{gentpmli(^e be^ Drbenö n?ar, ta^ tro^ feinet geiftlii^en

(S:§ara!terö öcHbere(^tigte 3)?itg(ieber boc^ nur S^iitter t)on abiiger ^er^^

fünft unb erprobter 2Baffentüd;tigfeit werben fonnten. 3^nen junac^ft an

9iec^tenftanbenbie Dritter, meldte ftc^ nur geittt)e{fe bem Drben alö S3>affen^

genoffen anfc^loffen. !Die @eift(i(^en unb ^aplant beö Drbenö ftanben

in einem untergeorbneten 3Ser^aItnif, burftenauc^ htn mi^m Drbenö>

mantel mit bem rotl)en ^rcu^e nidjt tragen, dim gerabeju bienenbe

£(affe n)aren hie S3affen!ned)te unb »^auöleute. !l)ie Sßerfaffung gab

bem Drbenömeifter au6gebe[)nte ^efugniffe, bod) war er in hm
ii:)id)tigften Angelegenheiten an hie 33efd}liiffe beö Drbenöratl)^ unb

beö i^apitelö gcbunben.

'r£>a^ n?unberbar fc^neüe (^mporfommen beö ^emplerorbcn^ führte

auc^ in einer älteren rcligiofen SSerbrüberung ju Serufalem eine "ooU

(ige Umgeftaltung hierbei. (5c^on geraume ßdt üor bem erften i^reuj^

§uge Ratten ^aufleute ^on Slmalfi hd ber £irc&e beö ^eiligen ©rabeö

ein Älofter errichtet, n)eld;c^ $ugleicb aU «g)ofpi^ unb ^ranfent)au0

ben abenblänbifd^en pilgern himk. 5l(^ hit diäumt ^u eng n^urben,

trennte man »om £Iofter ha^ ^o\Pk) ^^ n^urbe für (e^tereö in ber

'^äf}t dn befonbere^ ©ebäube mit einem bem ^eiligen So^anneö ge^

tt)eit)ten ^ett)aufe errichtet unb ber Db§ut eine^ befonberen @uarbian^

übergeben, ßu ber ßdt, tt)o Serufalem t)on hm Sateinern erobert

tvurbe, n)ar bieö dn ^ro^encale, ©erwarb mit ^^^amen, ein frommer

unb äug erft t^ätiger 9J?aun, beffen groge !l)ienfte ©ottfrieb t)on SBouidon

baburc^ anerfannte, ha^ er bem (Spitat bie v^crrfdjaft dJlonhoixe in 53ra^

hant fcfcenfte unb i^m §ug(eicl> gen)iffe (ginfünfte in allen eroberten unb

noc^ äu erobernben Säubern jutüieö, namentlich bie üacanten (Srbfc^aften.

^iäjt geringere @unft rtjanbten ©ottfriebö 9fla(^folger unb bie ^äpfte
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bem 6))italc ju, melc^e^ nun ftc^ ftattllc^ nmitnn unb 3tt)e{ganftaltctt

einrid^ten fonnte. 51(0 @crf}arb im Sa^re 1118 ftaxh, ^atk baö

So^anni^fpital bereitö Xoä]kxf)(iu\cx an fteben $(ä^en im Slbenblanbe,

tt)e(cfee bie $i(ger nacf) bem ^eiligem @rabe §u berühren ipflegten.

©er^arbö S^a^fotger in ber Leitung beö 'Öofpis n>urbe O^atmunb

2)upuiö, ber im ©efolge ©ottfriebö nacf) Serufalem gefommen tt)ar,

aber ^ier bcn ^anjer mit bem l^inncnfteibe be^ ^ranfenujarterö t>er^

taufd;t ^attc. @r gab ber 53rüberfd)aft bc6 «^ofpij erft eine feftere

©eftalt, inbem er fte ju tm brei geiDo^nlic^en ©elübben beö geift^

tid^en ©tanbeö verpflichtete, ^ugleic^ gab er if}x in bem mi^m ^reu^

baö unterfc^eibenbe Drben^jeii^en. ^ber balb ging S^iaimunb mikx.

^ad) bem 33orbi(be ber 3^emp(er jog auc^ er \)m i?ampf gegen \)k

Ungläubigen in bie 5lufgaben beö Drbenö unb unterfc^ieb in bem#

felben bie fampfenben, geift(icf;en unb bienenben trüber. SlKmä^lic^

erhielt bie ganje Drganifation auc^ biefe^ Drben^ einen völlig milittV

ri|d)en ßifiarafter^ an hit (Spi^e beffelben trat dn TldfUx, rt)ie hei

ben 5^emplern. 2)ie S^titter ber hd\)m Drben bifbeten gieicbfam fte^

^enbe ^eere im gelobten ?anbe, tt)etc^e fid; burd; 6o(btruppen al^balb

lu verftärfen begannen. D^ne 3^cifel tvarcn in i^nen friegerifd;e

i^räfte gegeben, über vvelc^e baö ^onigt^um leid;ter verfügen fonnte,

al0 über tit ©djaaren ber großen 3Safallen. iTein 2öunber ba^er,

tt)enn \)it 9J?eifter ber S^empel^crrcn unb 3ol)anniter am f onigö^ofe

SU Serufalem grofeö 5Infe^en getvannen unb ben erften @rofen bcö

^dd)^ bcige5al)lt tvurben.

©6 tvaren befonberö franjöfifd)e §erren, ivelc^e ftä) im Drient

feftgefe^t Ratten; auö ber Eroberung ber abenbldnbifc^en ^^riften^eit

im ä)^orgenlanbe tt)ar im SBefentlic^en dm gro^e franjoftf^e (S^olonie ge^

tt)orben. 6o finben |i^ benn and) ^ier alle hit @rfd;einungen tt)ieber, tvelc^e

SU jener ßdt ba^ ^chm beö franjofifdjcn SSolfeö fennjeic^neten, nur

baß in ber l)eiferen ^ont \)a^ raf^e ^(utnoc^ xa^djzx mallte unb in biefer

fremben 2öelt fic^ alle SSer^altniffe ber^geimat^ noc^ bunter geftalteten. !Daö

fampfluftige ytittertl)um fanb l)ier an jebem ^^age @elegenl)eit §u neuen

dampfen unb neuen 5lbenteuernj babei gab eö faum irgenbtvo bamalö

gtänjenbere §ofe mit üppigeren geften unb rei^enberen ?^rauen, al^

im gelobten ^anhe unb an ber fi^rifc^en ^üfte. 2)erfelbe Dritter, ber

§eute mut^ig fein ^cUn im ©laubenöfampfe einfette, verfd^ivamm

morgen in ben tveic^lic^ften ©enüffen. !I)em (S^rgeis nn^ ber t^eolo^
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giften ©trettluft be^ £leru6 mar ^ier sug(ei(^ ber vx)ettefte <B^itU

räum geboten; balb ^aberten bie ^rataten mit ben ttjeltlicä^en »Ferren,

balb unter einanber, halb mit ben fe^erifd;en ©ingeborenen, beren

firc^Uc^e SSer^ältniffe i§nen dn @rauel maren. ^aö ^önigtßum,

tt)e(c^eö biefer üielgeftaltigen 2öe(t ^ufammen^aft unb 6c^u^ gemd^ren

foUte, mürbe ni(^t6befton)eniger in feinen $rdrogatit)en X)on ttn eige^

nen 3SafaEen unauf^örlid^ beftritten. !l)ie feubalen Drbnungen, auf

benen ha^ 9^eic^ xut)k, gaben bem £onig ni^t öon fern eine gleiche

Tlaäit, tt)ie hk normanntf(^en .^errfc^er in dn^lanh unb ^iihitalim

gewonnen Ratten. 3^^fP Witterung, Sßittfür, 3ii<i>tIoftgfeit aller Drten,

aber pglei(^ frifc^eö Seben, Zi}attxa^t, — unt) Dpferfreubigfeit beö^alb

hd allen TOfftänben bo^ dn unt>erfennbare^ ©ebei^en ber Kolonie.

@ie erweitert i^t ®tUd, t)ic (Btäbk füllen ft^, unb eö beginnt dn

eigener 35ürgerftanb fi(^ auö abenblänbifc^en (Elementen ju bilben;

jugleic^ mirb ber ^nhau beö ^ant)^^ beffer unb in größerem Umfange

i)on ben ©ingeborenen hdxidm.

2ßie fe^r bamaB t)ic Tto^km^ t)on ben abenblänbif^en ©Triften

iitkn unb mit melc^er ^eforgnig fte tii^ Sluöbreitung beö d^riftlic^en

^d^^ aufaßen, f^ilbert 3bn^5llatir, ^in arabif^er i5(^riftfteller, ber

biefer 3eit nal)e ftanb, mit t)tn leb^afteften garben. „!I)ie ©lüdföfterne

beö S^lamö/' fagt er, „Ratten fi^ unter ben ^ori^ont gefenft nnhti^

©onne feiner ©ef^icfe ft(^ hinter Sßolfen t)erborgen. 2)ie ?Ja^nenber

Ungläubigen m^tn über ben Säubern ber 3)?ufelmänner, unb bi^

@iege ber Ungerechten überwältigten hit ©laubigen, ^a^ 3^ei^ ber

granfen erftredfte ft^ bamalö üon Si)?aribin unb (Bä^aihtan in Tl^\o^

ipotamien U^ ©I5lrif(^ an tm ©renken ^egt):pten^; üon ganj ©^rien

Uithm nur 5lle:p:po, ©meffa, ^ama unb IBama^cuö t)on i§rer »§err*

fc^aft frei. 3^re ^eere rücften in Diabefr hi6 5lmiba üor, in 2)fd^e^

ftraö U^ dia^^alMin unb S^iftbiö. !l)ie 9J?ufelmänner t)on 9fiacca unb

t^aran fanben feinen @(^u^ gegen il)re ®raufamfeit. 5luger ?fia^aha

unt ber Sßüfte maren alle ©trafen naä^ 2)ama^cu^ öon i^nen be^

fe^t. !Dama^cu0 felbft mufte il)nen feine ©^riftenfclat)en ausliefern,

unb 5lle)):po mar i^nen sinSbar." Tlan fxd)t, mie tic Ttaäjt ber

©Triften ft(^ fc^on mit über ben ©u)3^rat erftrecfte unt) hm (Bnltanat

in 3J?oful unmittelbar bebro^te. 2)a trat iplö^lic^ ^in wolliger Um^

f(^mung ber !l)tnge dn^ bie ©lücföfterne beö S^lamö ftiegen mieber

em^or, unb bit ©onne ber ©Triften barg iftren (Bä)dn. 3n ben
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legten Men^ja^ren 33a(buin6 II. Mtbete fxä} an ten Dftgrenjen ber

granfen, unsn)eifel^aft ber uxvonnhhaxftm Stelle beö 0{ei(^ö, dm
Ttaä^t, mläji eben fo fe^r bk Tlittd ^mann, tt)ie t)m ^iUm f)aik,

ni^t nur bem weiteren 3Sorbringen ber ?Jranfen §alt §« geMeten, fon^

bern fie felbft au6 t^rem tangft üerja^rten ^eft^ ju öerbrängen. 2)er

©rünber biefer Tlaä^t tt)ar (Smabebbin 3^n!i, ber @o^n beö ©mir^

5lffanfar »on §l(e:p:po, ber im 6treite ber ^aä^fommm WaUt <Sd^a^^

um t>en (Bnltanat im 3a^re 1095 feine §errfc^aft verloren unb hm
^ob bur^ ^enferö^anb gefunben f^atk. ^nx feine Sugenb rettete

3enfi — er toax bamatö erft je^n Sa^re alt — öor einem g(ei(^en

(Snbe. triegölufiig unb friegötüc^tig, ^errf^fü(^tig unb tJoK »gerrfc^^

talent, führte er bonn feine SBaffen an »erfc^iebenen Sorten für öer^

f^iebene Ferren nnb ftieg im !Dienfte em^or, U^ er m\)liä) an tm
©tufen eine^ ^^rone^ anlangte. 3m Sa^re 1127 fe^te <Bultan Ttap

mub if^n ^um 5lt^akfen, b. §. (Stellvertreter unb S^ormunb, feinet jungen

©o^ne0 5Cl^ Slr^lan dn unb ükrtrug if)m bamit bie S^egierung t)on

Wto\ul unb allen angren§enben Sanbern. 9la^bem 3^nH ft(^ §ier feft^

gefegt ^atk, hxa^k er im Sa^re 1128 5llep:po, im folgenben 3a§re

^ama an fi(^. Sßenn auc^ feine Eingriffe auf Damaöcu^ fc^eiterten,

fo be^errfc^te er boc^ bereite 1130 ben größten ^^eil jener oftlic^en

©renjgebiete ber Sranfen, beren S^^f^litterung biö^er fo fe^r il)re

Unternehmungen geforbert \)atk. (^ö n)ar ein @lücf für hk (E^xi\Un,

baf 3^nfi barauf in bk (Streitigkeiten um tm (Sultanat t)on ^agbab

fo tief \)ertt)irfelt tt)urbe, i)a^ er in tm nad^ften fünf 3a^ren feine

Unternehmungen in (5t)rien niäit fortfe^en fonnte.

Snbeffen n^ax ^önig 4öalbuin II. geftorben (1131) nnh i^m in

ber Oiegierung ®raf guico i)on Slnjou gefolgt, ber jt^ einige Sa^re

juöor mit ^albuinö ältefter ^ocS^ter SJ^elifenbe vermählt unb feine

großen S3efi^ungen in ber §eimat^ feinem auö einer früheren (S^e

ftammenben @o^ne ©ottfrieb ^tantagenet, bem ©ema^l ber Sßitttoe

-i^aifer ^dnxi^^ V., überlaffen f)atk. gulco tt)ar dn alter 3eru==

falemöfa^rer, mit allen SSer^ältniffen im ^eiligen Sanbe vertraut, eine

3eit lang vvar er fogar ben ^em^lern afftliirt getvefen: tro^bem ftief

fein SfJegiment auf man^e (Si^toierigfeiten, unb tit größten lagen in

ber fonigli^en gamilie felbft. @life, Ut Sc^toefter ber Königin Tlc^

lifenbe, erneuerte i^re ehrgeizigen Umtriebe unb »erbanb ftc^ mit

^ontiuö von ^ripoliö unb bem jüngeren 3o^celin von (Sbeffa, ber

®iefebre(^t, ÄaiferjeU. IV. 16
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e^en bamal6 in ber ©raffc^aft feinem 5Sater gefolgt war, um bie ®e?

W>aU in 5[ntfoc^ien an ftc^ su bringen. Slber guico n^ufte ©lifenö

^lane ju t)ere(te(n unb beftimmte jum ©ema^l ber jungen (S'onftantia,

ber (5rbin be6 gürftentf)umö, ben @rafen 9vaimunb 'oon ^oitoii, einen

(Bof)n jene^ (eic^tferttgen SBit^elmö V)on 5(quitanien, ber an bem lln^

glüif beö .^ireusjug^ i?on 1101 fo t^ielen $(ntf)e{( gef)abt ()attc.*) 9iat'

munb fam, ta in bem »^er^ogt^um feineö 95aterö fein aiterer S3rubcr

2ßi(f)elm gefolgt 'wav, naä^ bem Drient, um §icr eine §en>orragenbe

(Stellung su gett)innen, ^u ber er burcl; @eburt unb glanjenbe ))erfon=

lic^e SSorjüge berufen fd&ien. 5(lö er 1136 \)k 9^egierung 5lntiocl;(enö

antrat, fdjien fic^ bem altberü^mten unb [)0(^gefeierten ©efc^lec^t ber

©rafen ^on ^oitou im Dften eine neue l)errlid)e S^if^nft §u erfc^liepen.

(So njar eine ^cit, wo \iä) ein tüchtiger Tlann in 5lntiod;ia um

bie (S^riften^eit umjergefli^e SSerbienfte l)ätte ern^erben fönnen. 1)cnn

cbm bamalö begann 3^nU feine Eingriffe auf bie ^i'anfen. @(^on

1136 unternahm er t>on 5llep^o auö zimn t^ern^egenen <Streifsug

bur(^ \)a^ antio(^enifd^e ®cWt, im folgenben Sa^re ging er gegen

^arin öor, dm @ren§fefte beö (trafen D^^aimunb üon ^ripoliö, ber

erft t)or £ursem \?on feinem 5Sater ^lontiu^ bie ©raff^aft ererbt fjatk.

!Der junge @raf verlangte ^ülfc öon Serufalem. ^bnig gulfo eilte

mit einem §eere ^erbei, n)urbe aber »ollftanbig gef(^lagen unb fonnte

ft(^ nur mit einer kleinen @(^aar l)inter \)k 9J?auern öon 53arin

retten. 2)ie 9^ot^ beö ^önig^ ijermod^te t)k Jranfen in 3erufalem,

5lntio(^ia unb ©beffa pt eifrigen D^üftungen, bod; ^atk gulfo, in

IBarin ringö umfc^toffen, e§e noc^ tit *§ilfe erf(^ien, bereite tit 53urg

übergeben muffen j
genug, ta^ er für ftc^ unb feine 3Baffenbrüber freien

§lb§ug gen)onnen f)atk. $I)ie gleite 53ebrängni§ trieb bie granfenjei^t

gegen 3en!i sufammenjul^alten, unb fie fanben 53unbeögenoffen au^

in \)m 3}?ufelmannern i^on ^amaöcuö, ivelc^e x>ov bem $lt^abefen eben

fo n?entg geftd^ert u>aren. 5llö im 3a^re 1139 3en!i einen mmn
Eingriff auf !Damaöcuö machte, unterftü|3ten Ui ß^riften hm SSeftr

5lnar, ben tapferen S[5ertt)eibiger ber <Btaht, unb erl)(elten bagegen

ben 33eiftanb ber !I)amaöcener, um ^aneaö, hie ©ren^feftung 3eru^

falemö im Duellgebiete beö 3orban, hie in 3enfiö ^anbe gefallen

tt)ar, il)m tt)ieber ju entreifen.

5flod^ fd)U>erer, al6 öon bem Slt^abefen, n)ar um biefelbe ßdt

*) Söfli. S3b. III. (Seite 709-711,
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^nticä)ia i)on ben ©riechen ^ebrängt. £aifer So^anne^ ^atte mit

nic^t geringem @(ii(f ft(^ um bie ^meiterung feinet ©ebietö in

^(ein^5lften bemüht, bie @ee:pla|e (SiUcienö gewonnen unb auc^ \)k

(Smerbung <5t)rienö bereite feft in ha^ 5luge gefaft. @r ^atk eine

Seit (ang bie 3Serma^(ung feinet jüngeren @o^ne^ ^manuel mit ber

(ExUn t)on 5lntio^ia hüxkUn. ^B biefer ^lan [(^eiterte, ging er

§um
I

offenen ^rieg gegen Me g^ranfen über. @d^on im Sa^re 1137

rürfte fein §eer U^ x>ov \)k 30^auern öon $lntio(^ia, unb SfJaimunb

mußte ftd^ minbeftenö baju bequemen, (5onftantino:pe( btn Se^n^eib §u

[eiften. 5lber bie 5lbfi(^ten beö ^aiferö giitg^n mitn: er tt)oKte 5(n^

tio^ia für feinen 6o^n (Smanuel geiDinnen nnb 9^iaimunt» mit ^(e:p:po,

©c^aisar, ©meffa unb «§ama entfc^äbigen, nac^bem er biefe fBtäbk

mit ber «§ü(fe ber Jranfen htn S^ürfen entriffen ^atk. ©n gemein^

fameö SSorge^en gegen ben mächtigen $lt^abefen f(f)ien bamalö im gleicf;en

Sntereffe aller ^§riften gu liegen. 3n ber Zf)at marf ftc^ ber £aifer

1138 in hin ^ampf gegen 3^n!i, §og aber in bemfetben, öon

5lntio(^ia unb @beffa nur tt)ibertt)illig nnt) ta^m unterftü^t, bm
^ürjeren unb V)erlief enbli^ migmut^ig ben £am:pf:pla| unb ^ntioä:iia.

3m ^rül)jia^re 1142 erfcbien ber £aifer in ^ilicien mit einem

neuen ^eere, angebli^ §um Kriege gegen bie Ungläubigen, aber ni^t

mit Unre^t fürc^^teten bit ?yranfen, ba^ bit S^iüfiung üorjügli(^ il)nen

gelte. (So erregte il)re ^eforgnif, ba$ ber £aifer felbft §u Dftern nai^

bem ^eiligen @rabe ^ic^tn wollte, baf er uneriDartet i)or 3^ell 33af^ir

erfc^ien unb 3oöcelin nötl)igte i§m feine S^o^ter aU Unteripfanb fei^

ner ^reue su übergeben, t>or 5lllem aber, baß er bie Slu^lieferung

5lntio^iaö t^ertangte, um eö al^ 2ßaffen^la^ gegen bit S^ürfen ju ge^

brau(^en. 9iaimunb rtjagte niä^t bie gorberung be^ taiferö ab§u^

f(^lagen, bo^ bit ©roßen beö gürftent^umö tt»eigerten ftc^ bie ^Btabt

bm ®rie(^en auö§uliefern. 2)er taifer fe^rte, nacJ^bem er bie Umge^

genb ber ^Btabt t)eriDÜftet t^atk, unmut^ig über ba^ abermalige ge^l^'

fd^lagen feinet $lan0, ol)ne ben £ampf gegen bie Xüxfen nur begonnen gu

^aben, nac^ (Siticien §urüc!. .§ier überit)interte er unb bereitete einen

großen 5lngrip)3lan auf 5lntio^ia öor. TOtten in ben D^üftungen

überraf(^te i^n ber ^ob. (S^ ift bereite Uxiä^kt morben (©. 210),

tt)ie nac^ feinem SBunf^e i^m fein Jüngerer @o^n (^manuel folgte.

SBenig über 20 Sa^re alt, ^atte ber neue £aifer f^on mU ^emi\e

friegerif(^er S^üc^tigfeit unb ^o^en (Strebend betviefenj er f(^ien ganj

16*



244 S3cbr5tTgnt§ bcr totcintfd^cn §errfd^aftctt im Orient. [1130—1146]

geeignet unb getDittt, t>ie auf hk ©mettenmg beö didä)^ gerichtete

^olitif feinet SSater^ fort§ufe^en. 3n ber X^at fc^idfte er at^balb nn

§eer unb eine glotte unter erprobten getb^erren naä) ^ntio6)ia, unb

in folc^e S3ebrängnip geriet^ 3fiaimunb, ta^ er felbft naäj ^onftan?

tinopel ging, um feinen ^e^nöeib ju erneuern unb bem jungen ^aifer

feiner Streue §u üerftc^ernj nur baburd^ fci^eint 5lntio(5ia bamal^ öon

bem (Bä)iä\al gerettet p fein, eine grie(^ifc^e ^efa^ung aufnehmen ju

muffen. @roger Erfolge fonnte fiäj ber ftoI§e @raf x>on ^J\^oitou in

feinem ft?rifc^en Jürf^ent^um nid^t berü^men.

Snbeffen t^oax im S^oöember 1143 ^onig ^uko geftorkn; er^in^

terlief ba^ Oiei^, t)on allen ^Btitm t)on ©efa^ren bebro^t unb in fei^

nem 3wfammen^ang bereite gelodfert, feinem breise^njä^rigen @o§ne

^albuin, für mldjcnhic Königin 9}?elifenbe bi^ SfJegierung ju führen

^atk. 2)ie 5(nfange be6 neuen Otegiment^ tt)urben bur^ ben fcä^merj^

lid^ften 3[^erluft, mldjm bie granfen im Dximt nod^ erlitten l^atten,

in überaus trauriger Sßeife be^ei^net.

S93a^renb ^ntioc^ia Dor bcn ©ried^en barnieberlag, in Serufafem

tic Bnigtic^e Tla^t nod§ unbefeftigt it^ar, griff ßmti, ber fi^ in ber

ki^kn ßdt ruhiger gehalten, auf^ S^^eue mit einem großen »§eere im

Sa^re 1144 hiz ?Jranfen an unb tt)anbte fxä) aUhalb gegen (Sbeffa,

mo^in er fc^on (ange feine 55licfe gerid^tet f)atk. ^oä) im S'loöember

erfc^ien er \)or ber <Btabt unb begann fogleid^ bi^ 53efagerung. 3oö*

celin, ber jtc^ in XtU ^af^ir befanb, rüftete eilenbö jum @ntfa§

^beffa^ unb t5er(angte §ugleic^ Unterftü^ung x>on 3erufalem unb Sln^

tioä^ia. 5lber e^e noc& ein au^reid^enbe^ »§eer ftd^ gefammett f)atk,

mürbe (^beffa im !December 1144 erobert. Dbtt)O^I B^nfi, fobatb er

feinet @iegeö gett)if ttJar, bem ^(utoergiefen (^inf)alt p t§un fud^te,

fanben boc^ dnt große ßaf)l »on ©Triften ben ^ob, unter if)mn auä)

ber (Sr^bifc^of ber (Btabt Die 33urg n)urbe nod^ §n)ei 3^age üon ben

granfen i^ert^eibigt, mußte bann aber aud^ bm Ungläubigen über^

geben n)erben. 2)ie ^reu^e U)urben barauf überaß in bix jBtabt ge^^

ftür§t, bie ^ixäjen in DJ^ofd^een t)ern)anbelt.

!I)ie Tto^km^ fa^en in (Sbeffa bie 3Sormauer ber d[;rifttic^en

»^errfd^aft in (B\)xitn gebro^en^ in überf(^rt)äng(ic^er 2ßeife feierten fie

3enfi, fo oft er and) gegen bit ^efenner beö S^lamö felbft feine

Sßaffen gett)enbet, je^t aU bm Sl^orfed^ter ber ^e^re beö ^rop^eten.

Die gan§e mu^ammebanifi^e 2ßelt jubelte auf, unb i^r 3ubel n)ar ni^t
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cl^ne @runb. 1)mn naä) tm 5Borten jeneö araMf^en ©c^nftfteKerö,

beffen Magen über tm 5SerfaIl bev ^evrf^aft ber ©laubigen in 6i)^

rien mitget^eitt n)urben, er^ob feit jener (Eroberung ber 36fam vx)teber

fein §au^t in bem ft;rif(^en Sanbe unb entfaltete fein ©iege^a^ic^en

mä) hm SSer^eifungen, mlä)c im ^oran ben grommen gegeben.

2Bie ^tkn niä^t auä) t)k g^ranfen fefbft empftnben folTen, H^
i^rer Tla^t eine tobtlic^e 2Bunbe gefc^lagen? 3Bar toäj i^nen thxt

\f)xn gtänjenbften unb reic^ften 6täbte — man rechnete fte su hn
erften ber gefammten ß§riften§ett — fd)mäf)nc§ entriffen^ fnüpfte \iä)

toä) an biefetbe zim befcnbere 35ere^rung, ba in t^r tit @ebeine beö

5lpoftel^ Xi)oma^ ruhten 3 bro()te boc^ anäj t^ren anbern §errfc^aften

über hir^ ober lang ein ä^nlic^e^ ©c^tcffal. 2)enno(^ ^at \)a^ Unglücf

(^beffaö iDeber 5(nttoc^ta noc^ 3erufa(em in bie Sßaffen gebracht
j fte

^aben feinen 3Serfud^ gemacht, ßmti feinen ?ftauh ju entreißen. 3n

Slntiod^ia fürchtete man bic ©rtet^en me§r, alö Ue S^ürfen, unb 3J?e?

tifenbe mccl^te für il)re eigene ®.maU in 3erufa(em beforgt fein, mnn
fte in bie norbft;rifd;en 5(ngelegen^eiten eingriffe, t)a mani^rem 3Sater

über niä)i^ me()r gegroöt, aU \)a^ er ftd) berfelben fo bereitJi:)iUig an*

genommen Tjatte. Ucberbie^ füllte man ftd; ju fd)U>ac^, gegen \)it er*

ftarfte Tlaä)t beö S^Iam^, tvä^renb ^ugkic^ \)ic ©riechen bro^ten,

einen Äamipf ^n befielen, unb be^^alb entfc^lof man ftc^ juna^ft

§ü(ferufe an t)it abenblänbifd^e SSelt ergeJjen §u laffen.

5Uö dn niä^t geringe^ ©lud mupte eö ben gvanfen erfc^einen,

bag cUn bamaB, aU ßmfi feine grofe (Eroberung gemacht f)atk,

feine Stellung in Tlo\ui felbft ernftlic^ bebro^t mürbe. 3)er (Bnltan

fuc^te fx^ beö übermächtigen 2lt^abefen ^u entlebigen unb ftellte ftc^

felbft an bie@:pi§e einer gegen benfelben geri^teten Oiei)olution. ßmti

eilte na^ 5D?oful, e^ gelang il)m feiner geinbe mächtig su mxbtn unb

bit 9fiet)olution §u erftiden. ^Iber balb barauf (14. (5e^t. 1146) fanb

er, aU er ba^ @^lof dm^ !urbif(^en (Smirö belagerte, burd^ Sö^^eu^el^

morber fein @nbe. 3n ^kppo folgte i^m fein @o^n 9lurebb{n, 'n>ap

renb fein anberer @o^n ©eifebbin ftc^ in Tto\ul su behaupten \x>u^k.

2)er Xob 3^nf{ö fachte no^ einmal bie Hoffnung in 3oöcelin an,

ftd^ ©beffaö n)ieber ju bema^ttgen. 511^ er erfuhr, ba^ bie ^Biabt öon

Sflurebbinö ^ru:ppen üerlaffen fei, bra^ er mit einer eilig §ufammen*

gerafften ©c^aar gegen fte auf. Qlrmenif^e (S^riftett öffneten i^munb

feinen 3flittern bie Z^^oxe. (Sogleich mat^te er ff^ bann an bie
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^infc^liegung t>er 33urg, in welcher noc^ einige dürfen jurürfgelaffen

maren. 5(ber f(^ott Jta(^ einigen ^agen erf^ien 5^urebbin fetbft mit

einem großen «^eere. 9^ur furje ^zit fonnten tk (Ef)riften ^U
berftanb leiften, ba(b fielen bie fränfifc^en SfJitter unb bie (Btaht in

bie §anbe be6 (S'mir^, iDeli^er bie graufamfte D^a^e na^m. 2)ie

©c^aar So^celinö n)urbe faft gan§ t?erntc^tct; in bem elenbeften 3u*

ftanb entfam er fetbft bem 3Serberben. 2)te grie^if^en unb armenifc^en

(^intt)o^ner t)on ©beffa iDurben maffenn)eife ^ingefc^Iac^tet, bie bem

^obe Entronnenen in tic @f(at)erei t)er!auft. <Bta\)t unb 33itrg mürben

§erftort. (^ö hiith t>on (^beffa ^liäjt^ aU ein tt)üfter 3^rümmer^aiifen,

in bem eine fpärtic^e unb bürftige S3et)Mferung, t)ic ^mdtin jurücf^

lief, mü^fam t)a^ ^thm friftete.

!l)amalö rüftete man f(^on im 5lbenb(anbe, um hit ^od^gefeierte

(Btaht n)ieber \)m Ungläubigen su entreifen. 5lber (^beffa felbft tt)ar

nur no(^ ein S'lame^ feine ©efc^icfe Ratten fic^ erfüllt, e^e no(^ \)it

abenblanbifi^e (^^riftenl)eit ge\t)affnet au^jie^en fonnte.

11.

SBunberbar genug, baf eö bie 3ßirren beö Drientö tx^aren,

iDelc^e bem Dccibent eine ^In^fxäjt öffneten, für feine traurigen 3uftänbe

Teilung su finben, auö ber 3erfplitterung ftc^ §u fammeln.

!l)ie §ülfegefu(^e ber lateinifc^en (S^riften im Drient ergingen,

mie §u ern)arten n)ar, §unä(^ft an ben $apft. 511^ er im S'loöember

1145 5u 3Siterbo unb 3Setralla ftd^ auffielt, erfc^ien t)or i^m ber 33i=

f(^of ^ugo üon (^ahaia, um ben ^eiftanb ber occibentalif^en (Sl)riften^

^eit für bie 35rüber im ^eiligen Sanbe in Slnfpruc^ §u nehmen. «§ugo

ix)ar langft al6 ein eifriger Kämpfer für bie 55ollgett>alt ber römifc^en

Älrc^e im Dften befanntj er t)or Tillen ^atte eö taffin gebracht, baf

\)a^ antioc^enifc^e ^atviavdjat bem ^a^fte n)ieber ganj untertx)orfen

it)urbe. 2)ie ®riecC)en ^atkn Uinm entfc^iebeneren @egner alö if}n,

ber fi^ :perfönli(^ Äaifer 3o§anneö Ui feinen Eingriffen auf Slntioc^ia
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entgegengcfe^t unb ftd; baM auf kn römifc^crt $apft imb ben Gaffer

bcö 2ßeften^ a(ö ©d^u'^§erren 5(ntiod)iaö berufen ^atte. 3e^t be^

flagte er ftd; fc^njer x>ox bem ^[)rone beö $a:pfteö über feinen ^attU

arc^en unb bie öon feiner tird)e erlittenen (Bä)at)m, Dor Mem aber

fc^ilberte er in brennenben garben bie 3)rangfa(e ber lateinifc^en

(S^riften im Dften feit bem gaUe t)on (^bcffa. 9fl{d;t genug, baf er

ben $a^ft um 33eiftanb anrief j er gab aud) \)k Slbftc^t funb, über tk

5l(pen ju ge[)en, um t)or ben i?5nigen 2)eutfc^(anb0 unb ^xanhää}^

ben 9^uf nad^ ^ülfe erfc^allen §u laffen. (Sr erjä^Ite sugleic^ üon einem

mäd}tigen c^riftlicben ^riefterfönig im fernen Dften, So^anneö mit

5flamen, auf beffen Unterftü^ung um fo fixerer ju rechnen fei, alö

er fc&on einmal ber Äirc^e ju Serufalem ^aU beifte^en n)olIen unb

nur burd) t}k Unmcgtic^feit, fein S^uv über \)m Xi^vi^ §u feigen, an

ber 5lu6füf)rung feinet 33orf)aben^ t>er^inbert fei.

!2)er ^4^apft mupte um fo geneigter fein, ben ^ülf^gefuc^en auö

bem Dvknt @eßör §u fc^enfen, alö er bamal^ aud) dm (^t^

fanbtfd)aft ber armenifd^en ^irc^e empfing, \)k if)m \)k £)bebien§ ber^^

felben in 5(uöft^t [teilte unb einen 5(u^g(ei^ §rt)if(^en bem rbmifc^en

unb bem armcnifc^en ?liitual an5ubaf)nen fuc^te. 3n ber Xl)at erlieg

ber ^4^a))ft v)on 35etralla au6 am 1. X)eeember 1145 ein Slnf^reiben

an Äbnig l^ubn)ig üon granfreic^, bie franjöftfd^en @rofen unb ba^

fran^öftfc^e 3Solf, morin er, an bm grcpen Äreujaug Urbanö II. er-

innernb unb lauten 2öe^eruf über ben galt (Sbeffaö er^ebenb, t)k 9la^^

fommen ber erften £reu§fa§rer aufforberte, ftc^ i§rer 3Sater tDÜrbig p
feigen unb Ut Sßaffen für hk ^eiligen ^Btatkn §u ergreifen 3 jugleic^

ertbcilte er SlUen, i)k feinem 9^ufe folgten, biefelben Snbufgenjen unb

^ergünftigungen, bk einft Urban hm ^reu^fa^rern gegeben f)atk.

Dh ber 33if(^of t)on ®ahala fetbft, iiok er beabft(^tigte, über tk

5llpen gegangen ift, tviffen rt)ir niä)t, ahn tt)ir t)bxm, ha^ »erfc^iebene

©efanbtfc^aften t)on 3erufalem an hm »göfen ber abenblanbifc^en

Surften, hti bem fjeittgen SSern^arb unb hm 33if^öfen erf^ienen, um
baö SO^itleiben unb bie ^ülfe ber ^riftlic^en trüber in 5lnfpru(^ ^n

nehmen; befonber^ foUen nac^ granfrei(^ t>on hm @rofen Slntiod^ien^

unb Serufalemö fol^e SSotfi^aften abgefenbet fein.

dlad) ber 9latur ber 35er^altniffe mufte hk traurige ^age ber

(^^riften im Orient öor 5lKem in granfrei(^ ^^eilna^me txmäm, unb

eigentümliche Umftänbe trugen ha^u Ui, ha^ fte gerabe ben jungen
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tottig felbft im S^tefften erregte, dortig Submtg trug fi(^ bereite feit

längerer Seit mit £reujjug6get)anfen,; er glaubte ein ©elübbe erfüllen

ju muffen, tt)el^e6 fein trüber $^ili:pp einft auf fi(^ genommen, unb

bei feinem frühen ^obe nic^t i^atte erfüllen Bnnen^ überbie6 fud^te er,

ein angftli(^ religiöfe6 ©emüt^, (^rleid^terung öon f^tt)erer ©eit^iffen^:^

not^. ®lei(^ in ben erften Sauren feiner S^egierung tt)ar er mit ber

romif(^en (Surie it)egen ber 33eft§ung be6 ©rjbi^tgumö ^ourgeö in

ärgerliche (Streitigfeiten unb baburc^ in dm gel)be mit bem mä(ä§tigen

©rafen ^^eobalb t)on ber S^amipagne gerat^en. $llö er 1143 SSitri;,

einen ber fefteften ^^lä^e ^^eobalbö, eroberte, n)ar bie£ir^e bort ein-

geäfc^ert tt)orben unb me^r aU taufenb 9)^enfci^en Ratten hd bem

^ranbe bcn Untergang gefunben. ^alb barauf )x>ax ^vdliä) unter

3Sermittelung be^ l)eiligen ^ern!^arb eine §(u^fl6§nung mit ber (Eum

erfolgt, aber man ftanb immer noä^ unter \)m ^'lad^ttje^^en beö

ärgerlichen @treiteö unb befonber^ ber £önig felbft füllte fi^ tahnxä^

fc^it)er im ^er^en bebrängt.

^d^naä^tm 1145 ^atte !2ubtt)ig su 8ourge6 aUe feine ©ropen

t)erfammeltj er lief fic^ feierlich in i^rer TlitU frönen. 2)ie SSer==

fammlung tt)ar berufen, um übe-r hit ^ot^ ber S3rüber im gelobten

Sanbe p beratl)en,* fei e^, tt)ie e^ ba^ Sßa^rfd^einli^ere ift, in Jolge

be^ :pä^ftli(^en 6d^reibenö, fei e^ auf eigenen eintrieb ber fran^öftfd^en

@rofen. UnerttJartet tt)ar eö, al^ §ier ber ^onig tit ^Ibjtc^t au^^

f:pra(^, felbft ba6 ^reu§ §u nehmen. Dbgleic^ ber feurige, fam))fluftige

^if(^of ©ottfrieb öon Sangre6, ein Sünger beö ^lofter^ (^lairöaur, bie

©efa^ren M ^eiligen Sanbe6 unb bie ^flic^t il)m ju Reifen in ergreif

fenber 9^ebe auöfü^renb, t)m ©ntfc^luf be6 ^onigö mit Subel be^

grüßte, tauchten t)0(^ f(^tt)ere ^ebenfen gegen benfelben auf. (Sie

follen befonber^ t)on bem Slbt (5uger erhoben fein, n)el(^er bit Sage

granfrei(^^ am beften überfa^ unb hd ber §(bft(^t beö ^önig6 ge^*

fä^rbet glaubte. §Bornel)mltc^ burc^ feine 9[^itn)irfung ^aik t)a^ ^b^

nigt^um unter bem SSater Subn)ig^ ft^ SU einer S3ebeutung erhoben,

bie e6 unter t)m (^apetingern no(^ nit suöor erreicht ^atU. 2)er

junge ^önig Subtt:)ig TU. n)ar in bem ^tter üon 16 Sauren 1137

feinem 3Sater Subn^ig VI. gefolgt, ^atte bann ber £rone noc^ \)ic

au^gebe^nten 33efi^ungen feiner ©ema^lin Eleonore, ber @rbto(^ter

^erjog 2ßil§elm^ X. x>on %(\mtanim, angebracht, m^c einen gropen

i^eil beö fübli^en granfreic^^ umfapten. (So lief \id} an hn Aufbau
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einer fran^ofif^en Tlomxäik benfen, mläjt bei* englifc^en jur ©ette

geftelttt merben tonnte, 5(ber bte rt)a(^fenbe SO'Jac^t ber trotte f^attt

^ugteic^ bfe 33eforgniffe unb t)m SBiberftanb ber ®rofen erregt, itnb

^kmant) t^ermo^te öorau^sufe^en, njel^e 2Benbung \)k ^inge bei

einer längeren 5l6n)efen§eit beö ^önigö nehmen mlrben.

33ei bem Sßiberftreit ber 5!)?einungen in ber 3Serfammlung, n)urbe

ber l^eitige S3ern§arb, längft ta^ Drafel granfrei^ö in aUm firc^Hc^en

fragen, in t)it SSerfammlung berufen unt) ju ?fiat\) gebogen. 5lber

auä) er motzte eine fo fo(genfc^n)ere ßntfc^eibung ni^t auf ft(^ nehmen,

fonbern riet§ fte bem ^apfte an^eimsuftetten, tm man ja in aUm
!I)ingen aU hie pc^fte 5lutoritdt anfa§. Ttan befc^lop barauf eine

©efanbtfc^aft an ben ^apft §u f(^icfen unb §u £)ftern in ^qda^ gu

«weiteren ^efd^lüffen n)ieber jufammensufommen.

2Bie 5U errt)arten flanb, ging ber $apft auf Subn^igö Sßunfc^

bereitwillig ein, {a er n)are gern fetbjl fofort na(^ ?^ranfreic^ geeilt, um
Qldä} Urban II. ha^ grofe Unternelimen bort in @ang ju bringen.

^a er aber bur^ feine @treitig!eiten mit bm D^omern surürfge^alten

n)ar, übertrug er hie ^reujprebigt bem ^eiligen 53ern^arbj sugleic^ er^

neuerte er unter bem 1. TOrj 1146 feinen früheren 5lufruf an hie

franjofifc^e Nation unb befal^l hie ^Verbreitung beffelben feinem alten

Se^rer unb 5lbte. dJtoä^te biefer hie 5lbjtd^ten beö tönig^ anfangt

nid^t o^ne 53ebenfen angefe^en §aben, fobalb er ?flom^ 5luftrag er^

galten, unterzog er ftc^ bemfelben mit feinem gewohnten ©ifer unb

mit einem Erfolg, ber alle @rtt)artungen mit hinter ftc^ ließ.

S93ie beftimmt n^ar, famen ber ^onig unb hie fran^oftfc^en ©roßen

Dftern ju SSejela^ M ^eux^ sufammen. ^ier na^m ber £bnig fo*

glei(^ ha^ i^m t)om^a:pfte itb erfanbte ^reuj, unb glei^ i^m befreu^ten

jt(^ öiele i^orne^me SfJitter St^anfreic^^. 3n ber Erwartung ber^reuj?

:prebigt 53ern^arb0 voax eine fo grofe SÖ^enge ^erbeigeftrbmt, haf hin

@ebaube fte faffen fonnte. @ö njurbe be^^alb im freien eine S^ribüne.

für hen 5lbt erri(^tetj er beftieg fte mit bem ^i^nig, ber fc^on ha^

^reuj trug. ^Bern^arbö 3Borte riffen me^r aU je hie ©emüt^er i^in.

Sitten rief na^ ^reu§en,- er mußte feine Kleiber §erf(^neiben, um jebe^

SSerlangen ju befriebigen. 2)ie 3^age üon (S^lermont ivaren prücfge^

fe^rt; n)ie einft ^a:pft Urban, umbraufte jejt hen 5lbt x>on ^laixmuv

hie ^reu^fa^rtöbegeifterung.

Sllö hie SSerfammlung au^ einanber gegangen n>ar, 50g 53ern^arb
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))ret>igenb liberaK in ^xanfvdäj umf)er. @(^on nad^ n)emgen SBoi^en

fc^rieb er bem ^apfte: „3^r §abt befohlen unb ic^ ge^ord)t, unb ben

©e^orfam I)at t)a^ 5lnfe^en beö 53efe^(enben gefegnet. 333enn ic^ öev?

fünbete unb rebete, tt)u^^ bfe S^^t ö6ne Tla^tn. @0 (eeren ftd) bie

Burgen unb ©tabte, unb faum jinben jteben Sßeiber einen9)?ann, ben

fte ergreifen*) j überatt bleiben 2ßitttt>en §urücf beiMjeiten if)rer3)?änner".

Unb au(^ \)k grauen hlkUn nxdjt jurücf. ©c^on tt)ar felbft t)k

junge Königin §ur £reu§fa^rt entfc^loffen unt) mit i^r önbre 3)amen

be6 fbnig[i(^en ^aufe^. 2)ie Sßeiber griffen nac^ i)m ^reusen gteic^

ben 3)?annern. Tlit jener grenjentofen 53egierbe, mit metc^er bk

granjofen »on je^er t)k tt)ertbett)egenben ©ebanfen erfaßt f^aUn,

n)arfen fte jic^ je^t abermals auf tk Pilgerfahrt, ©ö tarn aUhali)

eine ^rop^eseiung in Umlauf, nac^ n^eld^er £onig Subivig niä)t allein

(S;onftantino:pel gett)innen, ta^ l)eilige Sanb retten, fonbern hi^ Söab^lon

t?orbringenfo(lte, nnmmv «^erculeö unb S^ruö. 3)?itben!ir(^li(^en Snter^

effen t^erbanben fiä), tt)ie man fte^t, au^ fe^r njettli^e; man hadi^k an eine

5(u^breitung ber frangoflf^en ^errfc^aft hi^ in hit fernften S^iegionen.

53innen ^ur^em ergriff Ht fieberhafte ^en)egung gt'anfreic^^ auc^

t)i^ rbeinif(^en ©egenben. 3m 6ommer 1146 fam t)oxtf)in aU ^xm^^

!prebiger dn fanatifc^er Wond^, 3fiabulf mit 9lamen, tt)elc^er (Elaixmux

angeprt, fi^ bann aber au^ ber £lofter§ud^t gelbft ^atk. ©inen au^

ßerorbentli(^en (Erfolg erhielte auc^ er bei ben SJJaffenj faft ber §e^nte

5^^eil ber 53et)blferung Unter^Sot^ringen^ foK t^on i^m t)a^ ^reuj ge?

nommen ^aben. 2)ie Sßirfung feiner Sf^ebe n^ar um fo großer, aU er

§uglei(^ §ur 3Serfölgung ber öer^aften 3uben aufforberte. 3m 5luguft

brac^ eine fur^tbare »^e^e gegen U<^ unglücflic^en 3fvaeliten in hm
rl)einif«^en (Btätkn au^, tx)eld)e ftc^ al^balb anä) über granfen unb

33aiern erftrerfte. !l)ie S^erfolgten nahmen hm (5(^u| beö Äonigö in

5lnfpru(f>, unb biefer gen)äl)rte il)nen bereitn)itltg S^ürnberg nnh anbre

feiner feften $la^e alö 3iiflud)t6ftätten. ^u^ anbere §erren fud^ten

hit 33ebrängten ju retten, erreidjten aber hamit meift nic^tö Slnbereö,

aU bap ftäj hie ftäbtif^en 33et5ülferungen nun aucl) gegen fte felbft im

$lufftanbe erhoben. Wan erlebte äljnlic^e @rauel, tt)ie jene, mit be^

nen fic^ bie erften Ä'reu^fa^rer im 3a^re 1097 beflecft Ratten,**) unb

noc§ @(^limmere0 ließ ft^ befür({)ten.

*) Slnft)ielung auf Sefataä 4, 1.

**) SSergl. a3b. III. @. 675.
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5ln ben ^eiligen SBern^arb gerangtcn über S^tabulfö SSevfa^ren

fe^r gere^tfertigte 33ef(^n?ert)en. X)er 5lbt erfd^raf, al^ ev bie S8e^

tt)egung, bie er im beften @ange glaubte, in fotc^er Sßeife ausarten

fa^. 5luf baö ©ntf(^iebenfte »ertvarf ev beöf)alb in einem SSriefe an

t)m ©rsbifc&of ^einric^ i?on Wain^ t^k 5lnmafungen beö unberufenen

^reujvrebigerö. 3uglei(^ fanbte er 33riefe unb 53oten an hm ^\)tin,

um ber 3ubent)erfo(gung (Sin^alt ju t§un. 5lber jugteid^ ergriff er

i)k ©elegen^eit, nun au^ feinerfettö in einem grofen, mit aller ftili^

ftifc^en ^unft abgefaßten 9J?anifefte bie ^egetfterung ber I)eutfc^en für

bie £reujfa^rt anjufa^enj nur tvarnte er bat?or, bafi fic^ nic^t t?er^

einjette ©c^aaren mxdliQ auf ben 2ßeg matten. @r rietl) frieg6=^

tüd^tige gü^rer ju mahlen unb t)a^ ^eer §ufammensu§alten, inbem er

auf ba^ 90?ifgef(^i(f ber §erftreuten Raufen be^ (Sremiten $eter, ber

^riefter ®ottf(^alf unb golfmar ^inn)ieö.

Damals haä^U S5ern§arb noc^ faum baran, felbft nac^ 2)eutfc^^

(anb §u gelten. 2lber nic^t (ange uac^^er entfc^log er fic^ Uc xt)cU

nifc^en ©egenben auf^ufu^en. d^ (ag i^m baran, bem 3^reiben ^a^

bulfö iperfonli^ entgegenzutreten, ber Trierer g^^be, njelcfee ber i?reu5*

,

))rebigt ^inberli^ voav, dn (Sntt §u machen, unb unjmeifel^aft t)or

OTem, i^önig ^onrab felbft für t)k Sßallfa^rt ju gen)innen.

3n Wain^ traf 53ernl)arb htn unbotmäßigen 9J?on^ an] er tt)uftc

i^n sum @(^n)eigen ^u bringen unb notl)igte \f)n ftc^ na^ (5(airt>aur

jurürfjusie^en. ' Da^ ^olt, hd bem [Rabulf großem 5lnfel)en gewonnen

^atk, \x>ax t)amit un§ufrieben, unb n)ürbe einen 5lufftanb erregt t^aUn,

mnn niäjt \)k @(^eu t>or einem 9J?anne, ber f^on hd 'ith^dkn für

ba^ Tlu\Ut aller ^eiligfeit galt, e^ §urücfgel)alten l)atte. 9Son Main^

ging ber 5lbt nac^ granffurt, ttjo er gegen dntt beö 9f?oi?ember mit

tonig £onrab sufammentraf. 2)er £onig, f(^on langft mit ^ernl)arb

befannt unb i^m i)ielfa^ t)erpfli(^tet, empfing il)n mit ben l)o^ften

(S^ren unb unterließ fein 3dä:im aufrichtiger Ergebenheit, ^l^ eineö

^ageö in bem 2)ome \)a^ ©ebränge um t)m ©otte^mann fo groß

' n)urbe, haf biefer faft erfticfte, n)arf ^onrab ben £önig^mantel ab unb

trug i^n auf feinem ^rm bur(^ tk ^eranftürmenbe SJ^enge. 33ern-

5arb zeigte ft^ bemüht um hk «gerftellung be6 !2anbfrieben^, nament=

li(^ um t)k Beilegung ber enblofen ge^be §n)ifd)en 5l[bero t)on ^rier

unb bem ©rafen ^dnxiäj, aber er unterließ auäi niä^t im ©e^eimen

^onig £onrab anzugeben, ha^ er felbft für bk ^eiligen ^tätkn gleich
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tontg Subtt)ig bie Sßaffen ergreife. 51(6 tottrat) erHdrte: nn ^reu^^

^itg liege bitrci^auö nic^t in feiner ^Ibjtc^t, erit)iet)erte S3ern^arb jurüdf^

j^altenb: feine 9?iet)rigfeit jieme ni^t in bie fönigli^e SJJajieftat ^u

bringen, unb t)erfanf in ©^njetgen.

5lkr^ern^arb fd^v^ieg nur, um jur redeten 3^it vtjieber ju reben.

(Siner ^inlabung beö 53if(^ofö »^ermann V)on ^onftanj folgenb, begab

er iiä) ^nnää^ft in bie alemanif(^en ©egenben, um auc^ bort §ur ^reus==

fa^rt aufsuforbern. ©eine ^^rebigt ^atU ^ier ben gleichen Erfolg, tt)ie

aller Drten, unb man fu^te i^n länger ju feffeln. 5lber e6 UJar öon

5lnfang an feine 5lbftd^t gen)efen, btn großen SfJeic^^tag ju befuc^en,

tt)eld^en ber ^5nig jum Sßei^nac^t^fefte naä) @peier berufen §atte,

unb bea^alb fe^rte er rechtzeitig bort^in §urü(f. 9lm 24. !December

traf er in 6peier ein unb^ fanb bort eine fe^r §a^lrei(ä^e SSerfammlung

t)on geiftli(^en unb n)elttic^en gürften. (Bt ^rebigte öor benfelben am

2Bei^na(^^tage mit ber trollen 8egeifterung feiner 6eele unb forberte

taUi auäj hm ^onig namentlid^ auf, ftc^ bem ^eilfamen 3ßerfe niäjt

^u entziehen, ^onrab, mit ganj anberen 2)ingen befc^aftigt, mit ber

33eilegung ber inneren 2ßirren, mit bem Kriege gegen S^ioger unb

feinen 35er|)flic^tungen gegen (S^onftantinoipel — dn ©efanbter beö

griecä^ifd^en ^aifer^ n)ar gerabe bamal^ am »gofe — ließ tk 2Borte

beö eifrigen ^rebigerö n)irfung6[o^ öerßallen. !l)erino^ machte biefer

in ber grü^e beö 27. 2)ecember, am S^age beö (Süangeliften 3o^anne0,

Ui einem ß'(t>i^^t\pxää) mit bem £önig no^ einmal einen 3Serfuc^ if^n

ju txmidjm, unb ^onrab^ @inn n)urbe in ber ^^at je§t fd^tt)an!enb.

!Der £önig erflarte bie ©ad^e in Setrai^t jie^en, mit hm prften be^

ratzen unb am anbern ^age Slnttoort geben ^u wUm. 2)o4 ben

^eiligen ließ eö nun au(^ nic^t fo lange me^r Sf^u^e; noäj an bem=^

felben 3:age trieb er ben £onig §ur (^ntf(^eibung, unb smar offentlid^,

t)or allem 3Solf.

Sßä^renb ber 9)?effe, alö5llle^ im2)ome üerfammelt ioar, glaubte

^ernl)arb bie Stimme be6 ^eiligen @eifte6 plij^li^ in fic^ §u oer^

nehmen unb »erlangte hann gegen feine ®ert)o^n^eit, ol^ne §ur 9lebe

aufgeforbert §u fein, baö SÖSort^ ber gefttag, fagte er, bürfe nic^t o^ne

*)3rebigt vorübergehen. Unb nun Uc\ann er t)or ber t)erfammelten

Mm^t eine 5lnfprad^e an ben i^onig, mie man eine ä^nlic^e niemals

gehört ^atk. D^ne tonrab^ l)o^e Sßürbe ju achten, ftettte er i^m

alle S^recfen be6 jüngften ©eric^tö x>ot hit Seele, ioie er üor bem
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düäjkxftu^k ^^riftt erfc^eineunb ber §eilanb ju i^m f^rac^e: „SU?enf4

tt>a^ ^aU i^ bir ©uteö t^un fönnen unb f)aU eö nic^t get^an?"

Dann ^ä^U er i^m aKe @aben auf, tu n bem §errn t)erbanfe:

üRat^t unb 9fte{(^, S^üHe äußerer un\) getftiger @aben, 9J?anne6n)ürbe

unb ^or^)erfraft, unb ri(^tete enblic^ bte große S^age in feiner @ee(e

auf, n)aö er bem §errn einft über i)tn ©ebraud^ biefer @akn anU

Worten Bnne. Unter 5^§ränen rief ber ^önig auö: „3(^ erfenne bie

©aben ber göttlichen @nabe unb tt>iU niä:jt ferner unbanfbar erfunben

tt)erben. 3d^ bin bereit bem ^errn su bienen, ba ic^ öon i^m fetbft

basu aufgeforbert tt)erbe." (Später fd^rieb er bem ^apfte: ber ^eilige,

@eift ^aU if)n fo iplö^lic^ erfaßt, ha^ er S^iemanbeö ?ftatf) f)aU dn^ j-

^olen fonnenj fo gen^altig ^(x^z @ott i^n mit rt)unberbarem ginger

berührt, baß alle S^iegungen feiner 6eele im 9J?oment öon i^m er^

griffen feien.

§1(0 ber £önig gefpro^en ^oXii, folgte feinen Sßorten ber bur^

W ^(}^tx\. beö2)om0 bonnernbe greubenruf ber »erfammelten S^lenge.

IDerfelbe n)ieber^olte ^x^;), aB ber ^onig fogfeid^ '^(x^ ^reuj empfing

ViX\.t ber «^eilige W %(x^xit t)om 5(Itar na^m unb fte i^m überreichte,

um fle bem .^eere beö §errn tjorjutragen. @reic^ na^ bem Könige

befreu§ten fic^ ^iele anbre dürften ^ unter i^nen auc^ ber junge gne^

bri^ i)on ^^xooiSiiXi, beö £önig6 9leffe.

@e^r befriebigt »erließ ^ern^arb am 3. Sanuar @:peier. ^r

na^m feinen Sßeg nac^ bem nieberen Sot^ringen yxv,\i ^ielt auc^ ^ier,

tt)o Oiabulf bereite mit (Erfolg t)orgearbeitet, eine rei^e ßrnte. 5tuf

©d^ritt unb ^ritt folgten jiefet bem ^eiligen 30?ann Sßunber unb 3^^^n-

6c^on XM (Jranfreic^ mar feine ^rebigt »on ungert)o^n(i(^en ©rfd^ets^

nungen begleitet geivefenj aber tt)aö ttJoKten fte befagen, gegen W
güKe gottli^er @nabenerh)eifungen, tt)elc^e man m \itxi beutfd^en

Säubern §u fe^en meinte, too ^ern^arb ftc^ geigte? UeberaK iuurben

^(inbe fefjenb, %(xvi!ot §örenb, W £rü^^el befamen 't^tn ©ebrauc^

i()rer: ©lieber tt>ieber, yxxi\i immer t)on S'leuem ftimmte "^(x^ 3Solf be*

geiftert \i<K^ SBunberlieb an: „©^rift unö genabe." S^ern^^arbö @e*

fährten t>erfu^ten bie Sßunber forgfdltig aufsu^eic^nen, aber fte fallen

balb bie Unmöglic^feit ein, alle auftufaffen unb niebersuf(^reiben. 8o
allgemein ber ©laube an biefe 333unber bamalö ttjar, fo ^^\ er bo^

felbft ^%x \}txi S^itgenoffen nic^t re(^t SSeftanb gehabt j 3Siele meinten

balb, baß jene Teilungen me^r m pf^d^ifc^en al^ pl)i)ftfcl;en ©rünben
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bentf)t l)attm unb Me ©ebrec^cn ftrf) in fürjefter grift n^ieber gezeigt

l^ätten. 53ern[)arb fetbft fd^ien bie 3^t<^^«/ ^^^ 5lKe fa^en, nic^t ju

fe^en; njä^renb Sllle bat)on [prägen, »ermieb er i^rer ju emäEjnen.

5^ur (5me6 §ob er felbfl ^erüor unb bezeichnete eö a(ö baö SBunber

ber SBunberj eö tt)ar t)k ^reujna^me £5nig ^onrabö.

^flic^tö f^at me^r ben ©(auben 35ernl)arb0, ta^ \}k neue Äreuj^

fa^rt ein tt)a§r^aft gottgefällige^ SBerf fei, gehoben, al^ biefeö (^reignip.

5Son nun an verbreitete er hk beiben grofen 9J?anifefte beö Untere

ne^menö — ha^ ertvä^nte ©einreiben beö $a))fte^ an tk granjofen

unb fein eigene^ an t)k 2)eutf(^en — naäj allen ^cikn : naäj 55b^men,

na(^ ^^olen, naäj Ungarn, nac^ Stalten, nad^ ©nglanb, nac^ tm
fcanbinaöif^en !2anbern, unb an allen Drten, tt)o biefe 3}?anifefte be^

fannt n?urben, fammelten ft(^ mm ^reujfalirer. ^uö einem franjö^

ftfc^en 5lu6§uge na^ bem ^eiligen @rabe, n)ie man i\}n öftere gefe^en

f^aik, tt)urbe cim allgemeine 3ßaffenerl)ebuug beö 5lbenblanbeö gegen

bie Ungläubigen, n)ie eine ä^nlic^e noi^ nie erlebt n)ar, unb fc^on

fnü!pften ft(^ an biefelbe hk au^fc^meifenbften ^ofnungen öon einem

üöUftänbigen «Siege ber abenblänbifc^en ^irc^e im ganzen Dften. 5lber

niä)t ber $apft, obn^o^l u ta^ Unternehmen §uerft angeregt, nid^t

£onig l^ubtt)ig, obmc^l er e^ juerft begeiftert ergriffen, am njenigften

^önig £onrab, ber nur ge3n)ungen ftc^ angefc^loffen, tt)aren eö gemefen,

tt)el^e ber ^eujegung biefen uniöerfalen ^^arafter gegeben Ratten j

vielmehr mar e^, fe^r be^eid^nenb für tk ßdt, dn Wonä^, ber

5lller ©ebanfen auf ^incn $unft gerichtet, baö gan^e Stbenblanb mit

einer 3bee erfüllt unb ein (^lauben6^eer §ufammengebra(^t ^atk, \r>k

ea nod^ nk ^wocx gefe^en tt)ar unb ba^ ftc^ noc^ ^ag für 3^ag

vermehrte.

2)ie Sßelt fdjien glei(^fam auö ben Siegen geriffenf \x>a^ geftern

noäi 33ebeutung ^atte, fdbien l)eute fie völlig §u verlieren. 5llle $läne,

mit benen man ftc^ lange getragen, waren burd^freu§t, unb man ftanb

einer unbered^enbaren Su^wnft gegenüber. !l)ie dJtcf)x^af)i malte ftd^

biefelbe in füßer ^runfenljeit mit ben glänjenbften 53tlbern auö. !Der

@eift beö ^itgergotte^ — man erfanb bamalö biefen n)unberbaren

Sluöbrucf — i^atk 5llleö ergriffen; Unja^lige füllten fic^ tvie neuge=

boren, ba^ fie enblid^ alle 6ünbenfc^ulb abiverfen unb ftäj unertrag^

U(^en ^erl)ältniffen ent5iel)en fonnten.

Slber eö fehlten auä) ni^t 9J?änner, ml^c mit 55eforgmp ben
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mächtigen llmfd)n)img ber !l)inge fa^en. @elbft t>e^ ^oni^^ eigener

trüber griebric^ n)ar mit bem ©ntfc^ütffe beffelben xinsufrieben, unb

noc^ me^r ^ürnte er baruber, \)a^ er feinem einzigen (So^ne erfter @^e bie

(Srlaubni^ jur ^reujfa^rt ert^eitt f)atte. ^enn im $tnge|i(6t feinet

na^en ^xit}^^ \}atk ber alk @(^tvaben()ersog biefem (Sof)ne bereite bie

5Bertt)a(tung feincö ^anbeö übertragen unb iljm \)tn (5(^u^ feiner

Sttjeiten ©ema^fin unb i§rer f'inber ant>ertraut. ^ro^ feiner fc&iveren

£ranf()eit n)ar er felbft nadj @peier gefommen; aber mit Unmut^ fa^

er bie immer n?ac^fenbe ^eivegung, unt) fetbft ein S3efu(^ beö ()ei(igen

S3ernf)arb änberte nic^t feine Stimmung. 3n tiefer 33efümmer^

nif ftarb er nid^t (ange nac^^er unb n^urbe in ber Slbtei 6. Sßal'

:purgiö beerbigt, tt)e((^e einft fein 33ater mit bem @rafen ^^eter

^on ?uremburg begrünbet f)atte*). .(5r felbft n)ar 3Sogt biefe^ ^lofterö

getuefenj ben benachbarten Drt «^agenau f)atte er erft begrünbet.

Wi^iz 'ocdt lagen bie ßdkn jurüdf, n^o^er t)ic altm 9ied)te beö £aifer^

t^umö gegen ^a^ emancipirte $apfttE)um mit bem ©c^njerte t?er^

fochten f)atkl

2ßunberbar genug, felbft ber ^4^apft, ber §u ber ^xm^^^xtUc^t bod^

tm erften 5(nfto§ gegeben f^atk, in beffen 5^amen fie weiter unb

tt)eiter erging, t^ax mit bem Umfange, tX)üä)m \)it ^en)egung bereite

angenommen ^atte, ni(f>t aufrieben. (5^on tu bem S^Ügoriömu^, meli^en

er im 3a{)re 1146 gegen mehrere ber i)ornel)mften franjofifc^en 35ifdE)öfe

megen Uebevtretung tixMiäjtx formen zeigte, fa^ ber ^eilige Sern^arb

ein«§emmniß be6 Unternehmend; ber $apft mochte bamalö dn fol^eö

nic^t beabfic^tigt ^aben, aber genn^ ift, i)a$ er i^önig ^onrab^ ^reus^

fafjrt, ttjenn er e^ t)ermo^t mk, gan§ t)erl)inbert f^ahcn iDÜrbe. Wc
feine Hoffnungen auf hie 2ßiebcr^erftellung feiner Ttaä^t in ber (Bta\)t

Ratten fc^on feit längerer ßdt barauf beruht, ha^ ^onrab bemnä(^ft

über \)iz Sllpen fäme, unb in biefen Hoffnungen fa^ er fiä) fcbmerjlic^

entlaufest, ©obalb er bie £unbe t)on ben 6peirer 9}orgängen erl)ielt,

t^erließ er bie 9?al)e Otom^ unb Stallen; er na§m feinen 3ßeg nad§

granfreid), fcl>icfte aber §uglei^ ben ©arbinalbifc^of !l)iettt)in na^

!Deutferlaub mit einem @d)reiben an fonig £onrab, in n^elc^em er

fi(^ befcStt)erte, baß biefer ben ^ntfcl;luß ^n einem fo fcl)n)ierigen unb.

meitauöfe^enben Unternehmen o^ne 33erat^ung mit bem a^oftolifc^en

*) 2lm 6. 2H)rit 1147, 2)er Drt beS JlobeS iji uu6e!annt; üiefieid^t toat c0

$agenau.
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(5tu^( gefaßt f)aU. 3ßir miffen, tt)ie fi(i^ ber £ömg bem gegenüber auf bie

(Eingebung beö Zeitigen ©eifteö berief, unb ber $a:pft tonnte einem

foI(^en (Sintvanb fd^n)er entgegentreten. 2)enno^ fe^tte t)ie( baran,

baß er feine (^nttäufd^ung tjergeffen f^attt. 3)er ^önig erfuc^te tm
^eiligen SSater um eine 3ufammen!unft am 18. ^ipril in ©trafburg,

t)amit fte bort gemeinfam für ^ird^e unb 9tei(^ \)k erforberliti^en ^n^

orbnungen träfen: ber ^4^a^ft fc^lug bk S3itte ah.

2)er ^eilige 33ern^arb tt)ar eö, welcher tu 9J^ifflange jmifci^en

ben hdtm «gäu^Jtern beö 5lbenblanbe6 ju (ofen ^atk, nnh )x>ic öiele

anbere ©^mierigfeiten fottte er außerbem no(^ befeitigen! ^uf feinen

<Bä)ulkxn fi^ienen gteid^fam tk ©efc^irfe be^ Dtknt^ unb M Dau
bentö 5U ru^en — unb mochte fein ®mk ft(^ nk glänjenber offene

bart, feine 9^ebe nk geitjaftiger gett)irft, feine ^erfon nk me^r tk

3J?affen gefeffelt, fein 6elbftben;)uftfein ft^ nie me^r Ut^ti^t ^aben,

e6 n)aren to^ tk ©d^ultern eineö gebre^Iic^en Ttanm^, ber fd^on

auf me^r aU dn öalbeö Sa^rl^unbert surüdfal^.

Sßenn gu irgenb einer 3eit, f^atk jtc^ in tm k^kn 3a^ren ber

allgemeinen 3Sertt)irrung gezeigt, ha^ biefe ^tit au^ garten ©toffen

gebilbet ift unb ftc^ im 3itf<^tti»tenftofe berfelben namenlofe^ (Slenb

entmicfett. (SoKte nun n)irnic^ ein S^bnc^, ber fc^on frü^ bem troft^^

lofen 3Be(ttreiben tm ?fiMtn gett)enbet f)atk unt in ttn ^immlifc^en

^Dingen kW, ta^ rechte Sßort gefunben f)aUn, um ha^ (E^ao^ 5U

orbnen? 6oKte ber ^eilige ^rieg gegen tit Ungläubigen ta^ rechte

3J?ittel fein, um allen tm giel^ unb maßlofen @treitigfeiten unter tm
©laubigen felbfi dn ^nbe ^u bereiten?

12.

Siüfhingett unb 2(ttf6rud^ pt ^rcu^fa^ri

^in Sa^r juüor f)atk Dtto ^on S^^eifing feine (^^ronif mit bem

©eftanbnif gefc^loffen : W (Erinnerung an tit le^tüergangenen ßdkn,

t)ie S3ebrä|tgniß ber @egenn)art unb W S3eforgniß 'oox ber 3itfunft

erfüllten i^n mit Sebenöüberbruf, unb er ttjürbe glauben, ta^ hd fo

»iel 6ünbenf^ulb unb einem fold^en @eifte allgemeiner Slufle^nung
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Me 2Belt ntc^t me{)r lange ivürbe befielen Bnnen, tt)enn bte 5^erbienfte

jener f)eingen äJ^änner niä^t n)aren, beren flöfterlic^e SSerbinbungen

auf bem ganzen ©rbfretfe gerabe in pd^fter 33litt§e ftdnben. 5lber

wir tt)iffen i)on Dtto felbft, baf er fc^on n)enige WlonaU nac^^er, alö

ber 9fiuf sur i^reujfa^rt erfd^oKen n)ar, fein 2ßer! iDieber aufnef^men

unb in gans anberem ©inne fortführen mük'^ benn eö fc^ien i§m

iplö^Iic^ ein gan§ neuer @eift über tk 2ße(t gefommen, ber 5nebe

\taU ©treit, @lü(! ftatt @(enb über \)k 9J?enfc^^eit bringe, ^em guten

33ifd^of, ba(b felbft in bk S3en)egung ^ineingeriffen, fehlte hk ^dt fein

SSor^abcn auöpfü^ren, unb ba(b fa^ er tk 3^itereigniffe abermaB in

t)eranbertem Sichte ^ benno(^ backte er noc^ na^ 3a^ren an \)k iDun-

berbare SSeränberung, n)elc^e \)k £reu^prebigt in \)^n beutf(^en 3Ser=^

^altniffen f)ert)orgebrac^t ^atte.

2)er £bnig ^atte ft^ imj^bruar 1147 naä^ ^aiern begeben, um

einen großen ^oftag in D^egenöburg ab§u^a(ten. 3n feinem befolge

tt)ar ber 5lbt 5Ibam »on ^brad^, n)el(^em ber Zeitige 53ern^arb ^i^

^reuj^rebigt in Dftfranfen unb :©aiern übertragen f}atk. 35or ben§u

O^egen^burg SSerfammelten uxla^ 5lbam ^it hdannkn 3[)?anifefte be^

$a)3fteö unb be^ Slbteö t>on SIairi?aux, unb e^ beburfte faum me^r,

um faft alle Slnmefenben pr 5lnna^me beö ^reujeö su ben^egen. 3n

berfelben ©tunbe gefc^a^ e^ t)on ben ^if^ofen Dtto öon greiftng, ?acp

ginbert üon ^affau, $einri(^ t)on Oiegenöburg, bem erbittertften ^än\)t

beö ^abenbergerö «Ö^^'S^g ^einric^, ijon biefem felbft unb un§a^(igen

©rafen, »Ferren unt) ?üitkxn ^aiern^. Unb in berfelben @tunbe

^aik auc^ hi^ grauliche gel)be, miä)c fo lange \)a^ ^anb t)ern)üftet,

i^r ^nhc erreicht. SSiele, t)ic fxäi feit Sauren im ^ürgerfriege üom

Sf^aube genährt, tt)ibmeten i^r @(i)n)ert j[e|t ber ^eiligen ©a(^e. Mä)t

für tit ^uf)t SBaiern^ allein, fonbern für hie be^ ganzen diüM \x>ax

e6 "oon grofter ^ebeutung, ha^ auc^ @raf Söelf fc^on t)or^er am

2öei^na(^t^fepe auf feiner 53urg ^eiting, untt)eit be^ it)elfif(^en £lofter6

6teingaben, \)a^ £reu^ genommen t^aik.

Unb immer mikx ging bie ^reujprebigt nun t)on 8aiern au^ na(^

bemDften. 9}?arfgrafDttofarüon6teiermarf,@raf^ern5arböomSaüant^

tl)al, ein I)0(^angefe^ener«§errin£drnt^en, bann ber ^ö^menl)ersog3ölabif^

lart) mit feinem 35ruber»5einric^ unb feinem 5^etter Spitigneuö, ber^if(^of

^einric^ üon Dlmü^ nn\) öiele anbre @rof e ^o^men^ mürben für hm

fjeiligen ^ampf gett)onnen. Slud; in ©ac^fen unb ben angren^enben

©iefeive^t, taiferseit. IV. i"^
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Sanbern ma^te ft^ bte 53ert)egung bereite aller Drten bemerflic^ unb

griff mikx unb mikv um ftd^.

3nbeffen war £on{g ^onrab mit bem fran5ojifcf;en »^ofe in 3$er?

binbung getreten, um über htn nad) bem Dmnt einjufc^lagenben 2öeg

ju t)er§anbe(n^ benn ein 5luö$ug be6 ganzen ^eereö nac^ einem ge^

meinfam feftgeftellten $[ane war öon Anfang an in 5lu^|td;t genommen,

um bte Unfälle früherer Ä'reusfa^rten ju t?ermeiben. (Sc^on im i^aufe

be6 t>origen 3a^re6 f)atk ^5nig !^ubwig über \)i^n !Dur(^sug beö

t^eereö mit bem griec^ifc^en ^aifer, mit bem £onig t)on Ungarn unb

mit Sieger t>on (Bicilien Unter^anblungen gepflogen unb ^on allen

(Seiten günftige Qlntworten erl)a(ten3 namentli^ ^atte ftc^ £onig D^oger

erboten Lebensmittel, «Sd^iffe unb atte ©rforberniffe bem §eere ju

[teilen, welc^eö er felbft ober fein «So^n begleiten wollte. I)ie %van^

3ofen f(^einen geneigt gewefen §u fein, auf \)k 5lnerbietungen S^togerö

einjuge^enj bennoi^ machte man fi^ auf einer 3Serfammlung, \)k p
(s;§alonS am 2. gebruar 1147 gehalten würbe un^ auf welcher £onig

Subwig, 5lbt ^ern^arb, ®c\an\)k ^önig £onrabö unb Sßep mit

fielen fransbjtfc^en unb beutfc^en ^erren gegenwärtig waren, minbe*

ftenö barüber fc^lüfftg, \)a^ ber beutf^e ^^eil beS «§eere6 ben 933eg

burc^ Ungarn nehmen folle, wä^renb man über ben SBeg beö fran^

^oftfc^en .^eereö no^ fdntn feften ©ntf^luf faftej tk 3^it beS 5luf^

bru^S würbe t)orläuftg auf Dftern beftimmt. ^alb barauf erfc^ienen

&^\ani)k üon £önig S^toger unb bem gTiec^if^en ^aifer am fran^ö^

fif^en »§ofej 33eibe machten aufS S^leue t)k günftigften 5lnerbietungen,

mnn baS franjoftf^e §eer burd; i^re Länber ^k^m würbe. TOtben

©efanbten würbe auf einer D^eic^Süerfammlung §u (StampeS am

16. gebruar t)erl)anbelt. <So fel)r l)ier SfiogerS ©efanbten auf ben

Seeweg brangen, gewann bennoc^ enblic^ i)k 9J?einung i^k Dbcr^anb

:

man bürfe ftc^ t)on bem beutf(^en »geere niä)t t)otlig txmmn, fonbern

muffe glei^ bemfelben ^m Lanbweg burd; Ungarn unb t)a^ bt;3anti?

nifc^e Cfieic^ nel)men, benfelben Sßeg, welchen aucl; bie erften Äreu^^

fal)rer eingefc^lagen l)atten. !l)er Slufbruc^ ber g^ran^ofen würbe je^t

enbgültig auf ^fingften (8. 3uni) feftgeftellt^ ad]t XaQt nac^ bem gefte

follte t)a^ gefammte »§eer ftd) §u Ttc^ um t)m tönig fammeln.

3um 9ieic^öt)erwefer für hk ßdt ber Slbwefen^eit IHibwigö würbe 5lbt

<5uger beftellt unb i^m ber ©r^bifd/of ©amfon »on dlmn^ unb @raf

3fiubolf üon 3Bermanboi0 jur (Bdk gefegt
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Um a^ttlid^e Slnorbnungen für bm hcnt^^cn 2lu^§ug \m\) baö

beutfd^e ^ei(^ §u treffen, berief ^önig tonrab eimn 9leic^^tag auf beit

19. Ttax^ mä^ granffurt. @e^r ja^lreid^ erfc^ienen hk dürften au^

aüen 2;^e((en beö ^üddj^'j bei ber 2ßi(^tigfeit ber ^erat()ungett f)atk

fic^ auc^ 5lbt Sernf)arb abermals eingeftettt. 2)er 3ii9 ^urc^ Ungarn

ftanb tro^ be6 feinblicben SSer^dltniffeö ju £önig @eifa feft^ man U^

fc^foß aber nic^t ben Slu^sug beö franaoftfc^en ^eere^ abauttJarten,

fonbern i^m üoran§uge^en unb erft in (Sonftantinoipel bk SSereinigung

mit bemfelben p ben^erffteüigen. 3um ©ammelpla^ vpurbe S^iegenö^

bürg gen)a^(t^ voU eö fc^eint, fe^te man t)U Tlitk beö Tlai je^t a(ö

Termin beö Slu^marf^e^ feft, tvo man bann einen SSorfprung »on

ettt)a t)ier SSoc^en t)or ben Svanjofen geit)ann.

5lber f(^ün tt)aren bie fac^ftf^en Ferren, ml^t in großer 3<i^f

baö £reu3 genommen Ratten, üon bem ©ebanfen suriidgefommen, ft^

bem großen naä) Dften sie^enben §eere ansuf^tiepen^ mnn fte dnm
©lauben^frieg führen foKten, glaubten fte i^re (5c^n)erter beffer gegen

Ut i^nen hma^haxkn ^eibnifc^en Sßenben, alö gegen i)i^ Ungläu^

bigen in weiter gerne, ^u gebrauchen. (So fe^r 58ern^arb ieber ßtx^

f^litterung beö »^eereö abgeneigt tioav, meinte er boc^ auf ben ®c^

tanhn ber <Sa(^fen eingeben §u muffen unb erftarte naä^ ber i^m er^

t^dlkn allgemeinen SSollmac^t, baf 5llle, hi^ aussogen, um t)it geinbe

(^^rifti jenfeitö ber @tbe enttpeber su ijernic^ten ober t?ollftdnbig ber

£irc^e ^u untertt)erfen, beffelben 5lblaffeö t^eil^aftig fein «)ürben, njeli^er

ben £äm))fern für ba^ ^eilige @rab gen)ä^rt fei. ^iä)t Sßenige, tic

bereite ba^ £reus trugen, erftdrten ftc^ nun für bie ga§rt gegen bit

SBenbenj unter il)nen n)ar auci^ 33ifd;of §einric^ üon Dlmü^. 5lnbre,

bit nodj fc^ttjanfenb gen)efen tdaxm, entf^loffen fi(^ ie|t rafc^ ^u bem

©elübbe unt empfingen ba^ auf einem Greife fte^enbe ^reuj*), ha^

befonbere Slb^eic^en für hie 2Öenbenfal)rt. Um tic 3^^eilna§me für

biefelbe in noc^ mikxm Greifen su erregen, erlief 8ern§arb ein he^

fonbere^ 30^anifeftj . man bef(^lof eö naä) allen (Bäkn su verbreiten

unb burc^ bie 33ifc^bfe unb ^riefter bem SSolfe hdannt §u geben.

<Bii)x bemerlen^wert^ ift, baf in biefem 9)?anifefte ber 5lblaf an t)ie

auöbrücflic^e ^ebingung geJnüpft iiourbe, baf bie ^reu^fa^rer au^^

bauerten, U^ ba^ gan^e Sßenbenvolf üernid&tet ober bem ß^riften-

') S)et ^reig Bebeutete bie Sßelt, ixUx tüel(^e haQ treuj ev^ö^et tt?ar.

17*



260 $Röpungcn unb Hufbruc^ jur Ärcujfal^rt. [1147]

t^um unteriDorfen n^arej jebe befonberc 5(bfunft @in§elner mit (5tn^

seinen iDurbe ftreng unterfagt unb ben (^rsb{fci)öfen unb 33if(^ofen jur

befonberen ^flic^t gemacht eine fü(d)e unter feiner ^ebingung §u

bulben. Um bm ^ßeter^ unb ^aulötag (29. 3uni) foKte ftc§ ba6

^eer ber Sßenbenfa^rer bei 3[l?agbcburg fammeln.

(Sine grofe 2ßo^(t()at für ba^ ^ddj )x>ax, \)a$ §u granffurt dn

allgemeiner, öollftanbiger triebe für ben ganzen Umfang beffelben l}er^

geftettt, ba^ alle ^c^bm beigelegt tt)urben. ^ie <SteÜt)ertretung beö

^i?nig6 für bie ßtit feiner 5lbn)efen^eit mürbe feinem tt\t:)a je^njä^^

rigen ©o^ne »^einrii^ übertragen unb biefer einmüt^ig sugleic^ jum

£önig ermä^lt. !l)ie ^flegerf(^aft über benfelben na^m, auf frühere

SSorgange geftügt, ber (Sr^bifc^of «^einrtc^ Don SD^ains in 5lnf:pruc^, unb

man geftanb fte i^m §u^ in SBa^r^eit aber ging bk SSeforgung ber

9ftei(^^angetegenl)eiten tt)efent(i^ auf ben^lbtSBibalb öon^Stablo unb btn

S^lotar ^einri(^ über, auf beren unmittelbare 2)ienftleiftungen ber junge

£bnig öernjiefen tt)urbe.

35ei ber ^bntg^tva^l f^eint ber ^erjog .§etnri^ tjon ©a^fen

@(^rt)terigfeiten erhoben unb ein Entgelt für feine Bwftiw^ttiung in ^In-

fpruc^ genommen §u f)aUn, !l)enn mx n)iffen, ba^ er auf biefem

3fteic6^tage perft mit ber gorberung ^eröortrat, ba^ i^m ba^ feinem

3Sater angebli^ mit Unre^t entzogene t^erjogt^um 33aiern jurücfge^

geben tverbe. Tlit großer ©efc^irflic^feit mußte ber £önig jeboc^ ben

jungen gürften ju beftimmen, biefen 5lnfprud) minbeftenö U^ nadj U^

enbeter ^reusfa^rt ru^en ^u laffen.

Söa^renb ber ^bnig mit feinem @ol)ne naä} ^tac^en sog, mo er

SO^ittfaften (23. Tläv^) benfelben feierli^ fronen ließ, unterrichtete er

ben ^apft t)on btn §u granffurt gefaßten ^efc^lüffen bur^ 33ifc^of

33ucco i)on 2öorm^, ^ifc^of 5lnfelm tjon .^aoelberg unb ^U Wihalb

x>on @tablo. 2)iefe ^anbm bm ^apft am 30. Wäv^ .§u !I)ijon, mo^in

il)m Äbnig Submig entgegengefommen mar, um il}n mit bm au^fc^mei^

fenbften (Sl)ren §u empfangen. 2)er $apft milligte in bk ^eerfa^rt

gegen bie 2öenben unb mad;te bk ^et^eiügung an berfelbcn bem 2lbte

»on ©tablo §ur W^^i sugleic^ ernannte er p feinem Legaten für

biefen 3^9 ^Infelm Don «§aöelberg, bamit er bk ©intracbt jmifc^en ben

au0§ie^enben gürften ermatte unb bafür forge, baß bk 5lufgabe be^

§eere6 öollftdnbig erfüllt merbe. 2)urc^ dn Schreiben, am 11. 5(pril

im ©ebief Don 2^roi;e^ er (äffen, ^ah er bk^ befannt. (Sr mar ba^
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maU auf bem 2Bege nad) ^ariö; beim er l)atk t)k (Sinfabung Äönig

£onrabö naäj (Straßüurg, mfe bereite errt)a^nt, abgelehnt imb beab^^

ftd^tigte mit Bbni^ !l?ubrt)tg ba^ Dfterfeft §u @t. 2)eni6 §11 feiern.

^onig £onrab feierte baö geft (20. 5lpriO §u 33amberg. 3« ber^

felben ßät begannen fic^ aller Drten Uc ^itgerfc^aaren git fammeln;

babei tarn e6 (eiber abermals §u 3ubent)crfo(gungen. @o i^atten bie

$ilger in ^ßürjburg, tt)o bie^uben biö ba^in nic^t beunrul)igt morben

waren, am 24. g^ebritar einen ^itfftanb »eranla^t, hd bem öiele 3fra^

eliten in ber graufamften SBeife niebergeme^elt mtrben.

5lm 24. ^Ipril ^ielt ber £önig einen »^oftag in 9Mrnbergj er

traf ^ier bie legten ^eftimmungen für bie ^zit feiner 2(bn)efen§eit

unb i)erabfc()iebete ftc^ t)on ben g^ürften, tt)e(c^e an bem 3ug nic§t5ln^

tl)eil nahmen. Tlit «^er^og griebric^ t)on «Schwaben unb allen benen,

t)ic il>m folgen iDollten, begab er fiä^ bann nac^ S^iegen^burg. »§ier

traf er mit «§er§og ^einric^ i)on ^Baiern, bm 53ifc^öfen üon greijing,

$affau unb D^egenöburg, bem ©rafen 2ßelf unb fielen anbern §erren

jufammen. «Sie alle führten ja§lre{(^e betüaffnete ©(paaren mit ft^.

5lu^ S^'anfen, 33aiern unb @c^rt)aben beftanb ^auptfäc^lic^ t)a^ «§eer,

mit n?eld)em ber £bnig balb nadi ber dJlitU beö Ttai aufbrac^. @r

felbft fu^r mit einem ^^eil ber D^iitter ju ©^iff bie Donau ^erab

;

ber 9ieft be^ §eereö folgte am Ufer. 2)aö^immelfa^rt^feft (29. SJ^ai)

feierte £onrab §u 5(rbafer, unterhalb Sinj, unb t)ertt)eilte l)ier einige

3^age, n)eil noc^ neue ©(paaren t)on allen (Seiten ^erbeiftromten. «gart

an ber ©ren^e Ungarn^, unn?eit ber gif^a, beging man ^fingften

(8. 3uni) unb t)erliep gleii^ na^^er ben beutfc^en 33oben.

Um biefelbe 3dt f^i(fte fi(^ £bnig !2ubtt)ig, na^t)tm er ^ftngften

mit bem ^aipfte su @t. Deni^ geljalten, sur ^reujfa^rt an. 5lm 11. Sunt

na^m er bort t)om 5lltar bie ^itgertafc^e unb bit Driflamme, ba^

Scanner granfreic^^ ; ber^apft ert^eilte bem Könige in feierli^er SQSeife

ben (Segen pm l)eiligen ^am^fe. 5lm folgenben ^iage reifte Subn^ig

ah, begleitet t)on feinem 55ruber, bem jungen @rafen Stöbert t>on

^ercl)e, üon feiner ©ema^lin, ber f(^bnen Eleonore, unb anbren fürfl^

liäjm grauen. 5ßiele ber t)ornel)mften Marone unb ftattlic^ften SfJitter

gran!rei(^ö folgten bem fönigli^en 3h^) ^^^ mehrere ^ifc^bfe

fd;loffen ftd; an, unter il)nen ber ^i^ige ©ottfrieb 'oon Sangre^. D^ne

5lufent^alt ging man nac^ SJleö, mo ftc^ t)on allen 'Bdtm bie

6^aaren ber fran^bftfc^en £reuafa^rer fammelten. 5luc^ bit ober-
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lot^ringif^en ^erren trafen f)kx ein, um gcmeinfam mit ben ^xan^

^ofeit auösujie^en: ant^rer ©pi^e 33tfc^of @te^3^an t?on 9J?e^ unb fein

35ruber @raf 9f^egtna(b öon Ttou^^on, 33tfd)of ^einrii^ öon ^ouf unb

@raf »gugo i^on 5Saubremont. @raf 5lmabeu6 t)on 9}?aurtenne unb

fein ©tiefbruber 9)?arfgraf 2ö{(()elm t)on 9J?ontferrat, Mbm tonigen

i)ertt)anbt, f)atten ft(^ ebenfalls in SÜ'Je^ mit i^ren «Sd^aaren eingeftettt,

um ft(^ bem fran^öftf^en §eere ansuf^Iiefen. 5lber fie gaben, ba

man f(^on um hk 3Ser:pflegung ber ftet^ ivac^fenben §eere0f)aufen

beforgt n)ar, t^re 5(bfici>t auf unb nahmen einen anbern 5ßeg burt^

9?orbitalien.

Um ben 20. 3uni brac^ baö fran§bftfc^e §eer öon 5Re^ auf unb

fam am 29. Sunt an \)tn ?fi\)dn hd 2ßorm^. 33ei ber Ueberfa^rt

geriet^en hk granjofen in §anbet mit ben 2öormfer SSürgern; bann

festen fte o§ne iDeitere 53e^inberung i^ren 3öeg über 5ßür§burg unb

Sf^egenöburg fort, ©ie folgten »on ^ier U^ an bk ©renken Ungarn^

berfelben Strafe, )x>däjt £onrab^ §eer genommen f^atk. 5lÖe0 n)ar

tt)0§I vorbereitet, hk Brüden im Staube, auäi an S^^vif}v fehlte e^

nic^t) e0 fc^ien eine Suftfa^rt me^r, a(6 ein 5(benteuer. Um bie TOtte

beö '^uii Ratten bk ^d^Un biefer ^reu§fa^rer ben beutfc^en ^oben t)er;^

laffcn: ba froren bk Suben au6 i^ren ^Serftedfen §ert)or unb fud^ten

i^re alten SKo^nungen unb i^re ^aU tt)ieber auf.

Tlit fc^euen dürfen Ratten bie '^ubm auf biefe unermeßlichen

.frieg6f(^aaren geblicft, aber bk (^xiftm erfüllte ber 5lnblicf ber £reu§^

§eere mit freubigen Hoffnungen, ^er ^roipft @erl)o^ von ?fidä)tx^^

berg gel)brte nid^t ju benen, mläjt Me^ hd biefem Unterneljmen im

l)ellften !2i(^te fallen, aber boc^ ^ob ft^ feine 53ruft p^er, mnn er

ber allgemeinen ^55egeifterung unb beö glänsenben 5lu0§ugö gebadete.

„2öetteifernb," fd^rieb er „ftür^en fie ftc^ in bm £am:pf, um ba^

(5djmxt gegen bie Ungläubigen ju fül)ren, bie ft(^ gegen ba^ @rab

beö Herrn erhoben ^aben: mk taufenb 3)eutf(^e, voran i^r i^onig,

viele taufenb granjofen unb an il)rer 6)3i^e gleichfalls i^r ^önig

;

unb fie führen alle baß ^dä^m be6 ^reujeö, tt)eld)cö einft bie 2Belt über^

tvunben, an §elm, (gc^ilb unb Ja^ne, unb außer unb mUn i^nen

no(^ un§al)lige ©(paaren au6 allen 9Zationen."

<Bä^mx ift e6, au(^ nur in runbcr ßa^ bk @ro§e be6 H^<^^^

^u bejetc^nen. Einige @cl)riftfteller melben, baß ber gried^ifc^e £aifer

f^dter beim Uebergange über bm Bosporus dm 3a§lung ber beutfc^en
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(Bdjaaxcn ^abe iH'vanftaUen (äffen unb man ba über 900,000 £veus«^

fairer gefunben ^abe^ befttmmter geben Slnbere an, man f)a^c 70,000

Tlann in öoUer SfJüftung gejault, of)ne bie Seic&tbert>affneten unb ben

rt)e^r(ofen %xo^ in ^nfc^fag su bringen, lieber bte 3^U be^ fran^ö^

ftfc^en ^eerö fehlen alTe aveüeren eingaben, a(ö baf f öntg Subrt>tg

faft 60,000 SJ^ann auf bem ßuc^t tjerloren ^aben foK. Die ganje

9J?affe ber nad; bem Orient auf^^ie^enben ^reu^fa^rer n)irb t)on bem

thm genannten $ropft ®er^o^ auf 7 SJ^tttionen unfehlbar mit grofer

ITebertreibung gefd^a^t, aber man n)irb faum irren, tvenn man etit)a

eine TOdion $i(ger annimmt, bie fi(^ bamalö mit ben Königen bem

gelobten ?anbe suitjanbten.

Die ^eere ber Könige umfaßten jebod) hd 3Beitem ni^t 5lffe,

tt)elcl)e baö £reus genommen f)atten. 9Zod^ fpäter fmb befonbere ©c^aaren

fransoftfc^er ^erren, tx)ie \)ic beö ©rafen 5l[fönö 3orban üon @t. @i((e^,

in \)^n fi;rif(^en §äfen gelanbet; unb in !Deutfcl)(anb hlitUn alte bie^

jenigen jurücf, treldje bie Ja^rt gegen bie 5Benben üorsogen. (^int

größere 3al)l Ä\*eu5faf)rer nieberen ©tanbe^, meift auö ber @egenb »on

^oln, an^ 5^ieber(otf)ringen unb 2öeftfa(en, war bereite früher unter ber

!öeitung beö trafen 5trnu(f t)on S(rf(^ot, eine6 5Sertt)anbten be^ «^er^ogö

©ottfrieb, aufgebrochen, ©ie Ratten M f<^^« ^*^^' Dftern in fbln

gefammelt, ^ier eingefc^ifft unb bann fid) einer gtotte t>on 164 (Bä^i^m

angefi^loffen, n)e(c^e flanbrifc^e unb englifc^e Sßaltfa^rer na^ bem ge*

lobten Sanbe- führen foKte unb am 23. Tlai hd Dartmoutf) in @ee

ging. 3n ber '^aä)t t>or Himmelfahrt n^ar biefe glotte auf bem Dcean

üon einem ©türme überfallen unb \)it ©(^iffe an t)ic afturifc^e Mfte

t)erf(^>lagen n)orben. ^^angfam ful)ren fte an ben lüften ©allisienö unb

^Portugaie njeiter, bie fte am 16. ,3uni hd Dporto an bie SO^ünbung

bee Duero famen, n)o fte rul)ten, um bit ^erftreuten @(^iffe su fam=^

mein, ^onig Sllfonö fa§ in ben ^ilgerfc^aaren eine i^m tt>ie t?on

©Ott felbft gefanbte ^ülfe, um ^iffabon ben Rauben ber Ungläubigen

SU entreißen, unb bie ^ilger boten gern il)re Dienfte §u einem Untere

nehmen, n)el^ee if)vm ©elübbe fo n)o^l §u entfprec^en f(^ien. 3u

berfelben ßdt, n>o bi^ fransöftf^en J^reua^eere in SBorme eintrafen,

ftießen bie englifc^en, flanbrif^en unb lot^ringif^en 2ßaEbrüber su t)m

$ortugiefen, meiere bit 33elagerung J^iffabone bereite begonnen l)atten.

9^a(^ monatelangen Ttüf)^n U)urbe ?iffat)on glücflidj i?on ben (^§riften

genommen.
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Offenbar ^atk bie ^rexisprebtgt eine fo mit unb fo tief greifenbe

friegerifc^e IBei^egung im 5lbenbranbe erregt, mie man feit ben ^agen

ber 3SMferit)anberung nie eine ä^nli^e gefe^en f^atk. 2öeniger auf==

faKenb ift biefe SQSirfung in granfreid^j benn f)ier Ratten no^ alle bie

SJ^oti^e b^ö erften trensjug^ i^re frühere ^raft, unb ^ierju !am Ut

^^eitna^me, tvelc^e \)ic 53ebrängniffe ber grofen franjofifdien (s;oIome

im Drient naturgemäß im SJ^uttertanbe ern^ecfen muften. 35efremb^

licjer ift auf bcn erften 55licf bit (Erregung in ben beutf(^en Sanbcrn,

n)0 \)it ^reu§prebigten biö^er^niemal^ fo getvaltig bi^ Ttaf\m fortge^

riffen Ratten. 5lber e^ Ratten eben jene Sbcen unb Sebenöt^er^altniffe,

n)e((^e einft \)ae> Unternehmen Urbanö IL in gran!rei(^ begünftigt

Ratten, in§n)if(^en auä^ hd unö immer breiteren 55oben gett)onnen.

2öenn Uc beutfc^en Könige ftd) ben ©eboten ber ^äpfte unb if^vn

!2egaten billig fügten, n^enn ^it ®rofen tt)etteiferten (S;iftercienfer^ unb

^rdmonftratenfer^^^lbfter auf i^rem @runb unb ^oben p errid^ten unb

xdä^liäj au0§uftatten : mie ^tUn ba niä:)t jene firc^jHc^en unb geiftUc^en

Slnfdiauungen, n)elc§e \)it romanif^en 9^ationen befjerrfd^ten, aud^ in

2)eutf(^lanb jur Wlaä^i gelangen foKen? Unb pgleid) ^atk\}a^

fransojtfc^e 9ftittertx)efen mit allen feinem @lan§e, feinem :p^antaftifc^en

3auber, feiner Seic^tfertigfeit unt @ett)alttl)ätig!eit )X)dtf)in in hm

beutf(^en Säubern ^[Verbreitung gefunben. Unter bem (Sinfluffe beffelben

arbeitete ft(^ ber @tanb ber 9D?inifterialen mäd^tig empor,* auf i^re

2Baffene^re unb i^r Sßaffenrec^t :po(^enb, txakn biefe Tlänntx unfreier

@eburt hd f^on al^ Ferren btn ^erren §ur ^zik-, biege^be unb H^
^Ibenteuer boten rec^t eigentlid^ ben na^renben 35oben für i^r ®thd\^m.

^ie 50^affe berer, hii^ im !Ritterl)anbn)erf lebten, ftieg »on 3a§r

§u 3al)r, unb ba fte in auferen Kriegen feine ^inreic^enbe ^efd^äfti^

gung fanb, ^atk fte \id) in ber legten 3^it burd) jene enblofen gelben

genäl)rt, ml^^ hit 9^egterung £onrab^ erfüllen. 9lun aber bot ftc^

ein neueö glän^enbe^ Unternehmen bar, mlä^t^ taufenb Hoffnungen

erregte, bie ^^antafte mit ben reijenbften Silbern erfüllte; je \tatU

li(i>eren ®ett)inn, je reicheren SBec^fel an 5lbenteuern e^ öerl)ieg, befto

begieriger tourbe e6 ergriffen. 5lber nod) großer n)ar bennoc^ t)it

3a^l berer, namentlich in ben nieberen ©täuben, tiod^t hit Utkx^

^oi^ auf bie SQSanberung trieb. 2ße((^er eintrieb, ben ^ilgerftab ju

ergreifen, lag nid^t für alle 3Serfc^ulbeten fc^on barin, ba^ ber ^apfi

i^nen bie 3«^^wng aller 3infen erließ? Unb öiele Xaufenbe entflogen
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gerabeju bem »gungertote, intern fte ben ^eimifc^en 33oben gediegen.

3n ben nteberlot^ringifcä^en unb frteftfc^en ©egenben tt)ar bfe überaus

bt^te 33et)olferung fc^on feft Sauren hux^ Ueberfc^iDemmungen unb

9J?tftt)a^ö tu fo fur^tbare 5lrmut§ gerat^en, baf ft^ immer ^on

5'leuem ganje @(^aaren i)on S5auern sur 5lu^\Danberung in tk 2Befev=^

imb (^Iblänber ober in noc^ weitere gerne entfc^loffen Ratten.

2BeI(^e treltlid^en 33en)eggrünbe aber anäj auf bie (^tnjelnen

jDirfen motzten, SlKe glaubten bo(^ augretd^ ein ®otte^ix>erf p t^un,

inbem fte i)m ^am!pf gegen t)k Ungläubigen auf ftc^ nahmen, unb

SSiele mcinkn, ha^ fte nur fo eine i^re §er§en fd)tt)er brüdfenbe Saft

abfd^ittteln fonnten. @ö f}atk in !I)eutf(^Ianb in ber ki^knßdt 5lna*

t^eme gleid^fam geregnet^ benn jebe 5lntaftung be6 £(eru6 ober geift^

(id;en @üter galt aU ein fluc^voürbigeö 35erbre(^en, unb boc^ \x>ax in

ben inneren gelben ^iä^t^ gett)ö^nli(^er gen^efen. ©elbft über \)it

nääjfim 5lnge^brigen ber Könige n>ar ber 8ann ber^ifd)bfe unb beö

^a:pfteö »erlangt toorben. !l)er ^reuj§ug bot ein Tlitki, \iä) leidet

t)om 5lnat^em §u lofen, unb nidjt gering ift bie ^alji berer gevoefen,

tt)elc^e auö biefem @runbe jum ^reu^e griffen.

2ßir tt)iffen, baf »iete Slu^jie^enbe, t)it nie jurücf^ufe^ren ge^

taäikn, i§re @üter »erfauften unb biefe bann großtent^eit^ öon \)en

£ir(^en unb ^loftern erftanben n)urben. 5lnbere t)ermac^ten für hcn

gaK, ta^ fte in bem Kriege \)tn Xob fdnben, bebeutenbe ^eft|ungen

ben geiftlic^en (Stiftungen, mie §. 33. ber junge D^egen^burger !I)om^

oogt S^iebric^ bem ^(ofter ^bmunt. 2)a nun auc^ ber $a^ft bie

SSer:pfanbung i)on 33ejt^ungen, bie nic^t in freiem (^igent^um ftanben,

an t)it i^irc^en in aller 3Beife erleichtert f^atk, fo jog tic £ir^e auö

bem Unternehmen minbeften^ dnm großen materiellen @ett)inn, tvie

toenig fte au(^ bie fonft t)on bem ^otte^friege erhofften SSort^eile er^

langte, beren fte freilid^ 5um grofen S^^eile burc^ eigene (Si^ulb üer^^

luftig ging.

Ttan fonnte feine buntere unb ö ertoorreuere 93?ajfen fe^en, alö

tt)ie fte bamalö aussogen. „Ungefc^ieben liefen burc3§ einanber Sl^dnner

unb SBeiber", fagt dn 3^it9^noffe, „Slrme unb Sieic^e, gürften unb

Ferren mit i^ren Splittern, ^lerifer unb 3J?onc^e mit i^ren ^if(^öfen

unb klebten". 3)a6 9J?it§ie^en ber grauen erregte befonbereö 5lergernif,

unb man f)at \päkx ba^ ganje 9J?ißlingen be^ Unternehmend barauf

Surürffü^ren wollen. 5Son »orne^men beutfc^en grauen, tic ft^ gleich
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bert !Damen Jt'anfreici^ö ber SKanberung angefc^foffen, mirb al(er=

bing6 5^tc^t6 berichtet; bennoc^ unterliegt eö faum einem 3^^ifct/ ^<ip

mic^ unter bie beutfc^en ©paaren fic^ t)iele SBeiber gemifc^t Ratten.

^id}t^ n)ar in ber golge ben ©rieben aupHtger, aB biefe iueiMic^en

^reusfal^rer, njte fte rittlings aiif tf)ren ^ferben fafen, mit (Speer ünb

@d;tlb getDaffnet, mit martiatif(^er ^iene jum tampfe I)erauöforbernb.

<Bk glaubten neje ^ma§onen su fe^en unb felbft eine anbere ^ent^e^

fttea in einer ftattltc^en 2)ame su erfennen, mldj^ fte nac^ bem reichen

©otbfaum t^re^ @ett)anbeö „®otbfu^" nannten.

^ei fo ungleichartigen 9J?affen, \)k überbie^ burc^ ©iprac^en unb

(Bittm getrennt rt)aren unb in mlä^tn ftc^ tu nationalen ©egenfaje

in jebem 5lugenb(i(f gettenb machten, Mtte eö t>or 5lttem einer fraftigen

Dberleitung bcburftj aber an einer fotc^en fehlte eö gan§. £bmg

^onrab, fo gern er fonft tim SSorrang feiner ©teKung ^ert>or^ob, f)at

bie mititärifc^e Leitung be^ ßu^^ nit in i^rem ganzen Umfange in

5lnfpru(^ genommen, unb ^önig Subtt)ig, fo ii[)ittfa§rig er au^ bem

alteren unb erfahreneren ^onrab umr, hlith burd^auö fefbftftänbig in

ber p^rung ber (Bä^aaxtn, H^ i^m gefolgt tt>avm. S'^ti gefonberte

^eere operiren fo neben einanber, unb nt^t feiten gef(^ie^t e^, baß

ftc^ einzelne «Raufen »on bem einen §eere trennen unb bem anberen

anfc^liefen. S[5on einer ba^ ®an^^ aufammen^altenben $lutoritat la$t

ft(^ auäj niäit eine (Bpux entbecfen.

^a^ ber ganzen 9?atur beö Unternef)men6 ^Üt bin oberfte M^
tung au(i> nur t)on D^^om felbft geübt n>erben fönnen^ mnn nidjt ber

^apft felbft, mufte minbeftenö ein Segat al0 fein ®tellt)ertreter Ht

§eere §ufammen^alten, mie e^ im erften ^reuasuge gefi^e^en ttjar.

5^iemanb n)are unfraglic^ l)ierau geeigneter gen)efen alö ber ^eilige

^ern^arb. Vinb tt)ie ^ätkn auf i\)n ftc^ nic^t fc^on bamal^ bie ^licfe

richten foKen, ba man if)n no^ fipäter für dm al)nlt(^e Stellung in^

5luge fafte? Unb \m Wk er ft^ einem Unternehmen mtm^^n

fönnen, miä)t^ er öor 5lllen in baö ^chm gerufen, fobalb man nur

i^n verlangte? 5(ber ber^apft, o^ne^in öon argn)b^nifc^er 9^atur, fd;eint

ben Uebereifer unb bi^ Uebermac^t beö ^Ibtö öon ßlairtjaur bereite

gefürcl^tet §u f)ahm. ^liäjt in ^ernl)arbö unb überhaupt niä}t eine

§anb legte er bit !2egation, fonbern beftellte beim ^eere ^mi apoftolif(^e

Segaten, tm ^arbinaIbifd)of 'Did'n>in unb ben Sarbinalpriefter @uibo

ijongloren^j 33eibe follten befonberö barauf ^ebac^t nehmen, biei^onige
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im (EimnfiänHi^ ju erhalten, nnt) in allen gciftli^en unb tt^eltlic^ett

^Dingen fie unterftü^en. ^er ^apft fnüpfte anfangt an ben i^reu^jug

nocf) befonbere ^ofnungen für dm SBteberöeretnfgung ber morgen^

unb abenblänbifc^en ^trc^e unb beauftragte be6l)a(b ben^ifc^of «getnrid)

»on D(mü|, ber m ^o^em @rabe ba^ SSertrauen ^önig £onrabö

genoft biefen für feine Union^plane su gett)tnnen. 5I[[6 ber Dlmü^er

bann niä^t mit na^ bem Drient jcg, gab @ugen fog(eic^ jene .^Öffnungen

auf. 5(u(^ fünft i^at er bemtreujsuge faum me^r tf^aÜQ^ ^^eilna^me

§ugeit)enbetj er folgte bem @ange ber !l)inge niäjt o^ne 9J?iptrauen,

namentlich gegen ben beutf^en £onig.

T)k Legaten be^ ^^apfteö l)aben in ben fönigli^en «gerren tint

fe§r untergeorbnete Cf^cKe gefpielt. 3)er @^n)abe 3)ietrt)in galt hm
5van§öfen, ha er i^re ©prac^e nid^t ^erftanb, aU ein 53arbar. 2)er

Florentiner üerfe^rte leidster mit i§nen, mieb aber, dn greunb ber

35üc^er unb pl)ilofop^if(^er 2)i6))utationen, gern ha^ ©etümmel beö

^rieg^. 2ßeit überflügelten ben ©influf ber apoftolifd^en Legaten ^mi

franabjtfc^e ^ifd^öfe, hk fiä) mit Unre^t befonberer 3Sollmac^ten beö

^apfte^ berühmten: ©ottfrieb t)on Sangreö unb 5lrnulf t)on Sifteux,

beibe berebt, t)on glan§enben (^ahm unb beftec^enber ©rfc^einung,

aber bo(^ t)on ©runb au^ t)erf^iebene 9^aturen. ©ottfrieb, früher

$rior t)on (S^lairtjaur unb nac^ feinen 2Borten ber SSertraute be6

l)eiligen SSern^arb, ber ißm hk @orge für ben £onig befonberö em^

pfo^len f}aht, toar ein »orftürmenber, fampfluftiger ©eift, ber tdm
©efa^ren aä^kk unb in flammenber 9^ebe su jebem 2ßagnif brängtej

Slrnulf njar dn tt)i|iger ^opf, dn gen)anbter §of^ unb ©efc^äftö^

mann, ber nüchtern bie Sage ber :l)tnge in 33etra^t §og unb khcn

^nt^uftaömuö ju bam))fen )(v>u^k. 3fliemal^ haä)kn unb nie i^akn

biefe Uihtn Wänmx baffelbe^ )(V>a^ ber @ine fagte, bem toiberfpra^

ber ^Inbere, unb boc^ toußten jte gleichmäßig iljren (Sinflug §u be^

^auipten. 'Ridjt^, meint ein 3^ttgenoffe, fei t)erberbli(^er gevoefen, alö

biefer 3ix)iefpalt, unb er mißt eö i^m ^auptfäc^lic^ Ui, wenn jtc^ hie

5lnfang^ rü^mlii^e ßn^t im frangoftfc^en ^eere mit ber ßdt öbllig

aupfte.

3n biefen iperfonlic^en 3^i^fp^ft traten nun, i^n f(^ärfenb, aEe

hie ©egenfa^e f)indn, hie ft^ mit 5flotl)rt)enbig!eit au6 bem Untere

nehmen felbft unb au^ hen politif^en SSer^ältniffen, in hie e^ eingriff,

enttt)icfeln mußten. Db ft(^ ^bnig Subn)ig au^ um hie ßr^altung
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teö guten (§:imcvmf)mm^ mit hm Ü^eutfc^en rebli(^ bemühte; fc^on auf

euro:pätf(^em 55ot'ett jetgte |t^, it^ie fc^vtjer ein gemeinfameö ^anbeln

Beiber^eere ju errei(ften fei. QSielfac^ traten S))annungen unb ^)ßaU

tungen ein, unb ini^nen neigten bieSot^ringer meiftauf bie franjüfif(^e

(Bdk. SBi^tiger noc^ rt)ar, ha^ bev gleic&jeitig au^ke(^enbe £am^f

§tt)tf(^en Otoger unb (s;onftantino^el ni(^t nur bei ben 2)eutfc^en unb

gran^ofen eine fe^r t^erf^iebene (Stimmung ^ertyorrief, fonbern

aud; unter hm gran^ofen fetbft ^arteiungen erregte.

2öieber§oIt f)atk £bnig !Roger SSerfuc^e gemad^t, hk ®efa^r su

bef(^n)oren, meldte i^m au^ bem ^unbe Sonftantinopelö mit bem

beutfc^en 3f^ei(^e unb SSenebig bro^te. '^oäj in hm legten 3^iten beö

f^aiferö 3o§anne0 f^atk er mit biefem 3Ser^anb(ujtgen tpegen einer

SSerbinbung feinet ^o^m^ mit einer ?5ürftin auö !aiferli(^em (Seblüt

angefnü^ft. (S^e biefe SSerl)anb(ungen noc^ ju einem S'^efultat gebieten

ttJaren, ftarb 3o^anne6; fte mürben aber öon(SmanueI at^balb lieber

aufgenommen, mlä^n ben 33aftliu^ (S^eruö na^ ©icilien fanbte, um

SSereinbarungen mit bem 5Rormannen §u trefeti. hierbei foK ber ®e«=

\ar^k feine 3SoIlmac^ten überfc^ritten ^aUn*) ber ^aifer üerlaugnete

i^n unb lief fogar hk ®^\anhkn 9toger^, ttjelc^e ftc^ über ben 2^reu^

brui^ ber ©riechen bef^rt)erten, in ben f^erfer n)erfen. @erabe ba-

maB brad^te (Smanuel burd^ hie SSermd^tung mit Sert^a öon (5ulj^

ba^ feinen S5unb mit ^onrab p wolligem 5lbfd^tuf, unb 9?oger fa^

\iä) nur ber grage gegenüber, ob er hm ^rieg felbft beginnen ober

hm Eingriff ab)[X>axkn foHe. @r lag §u jener 3eit im Kampfe mit

ben Ungläubigen an ber norbafrifanifd)en £üfte unb f)aüt namhafte

Erfolge errungen. 6ufa, ^ona, (EaU^, 6far ttjaren in bie »gänbe

ber 5^ormannen gefallen, ^ulegt auc^ 5!ri:poliö; §u berfelben 3^it entrif

Sf^oger bem S^lam biefen tt)ic^tigen ^la% tt)o ©beffa ben(5^riften t»er^

toren ging. 2)ennoc^ ma^te er jlegt mit hm S3efennern beö 3ölam6

grieben, um gegen (^onftantinopel unb hit griec^ifc^e (^^riften^eit freie

§anb SU gett)innen^ er rüftete ft(^ s^m Kampfe gegen Sonftantinopel.

Tlitkn in 3fiogerö ^Vorbereitungen für dn ä^nlic^eö Unternehmen im

Dften, n)ie eö einft t?on 9iobert ©uiöcarb unb ^ol)emunb ausgegangen,

mar hi^ neue ^reu^prebigt getreten. 2Bir fennen feine 53emü6ungen,

um hie §eere ber ^reu^fa^rer nac^ Stalien ju h^^f)m*j feine Slbftc^t

fonnte hahti him anbere fein, als biefe ^eere geg^n ^onftantino^jel

SU gebrauten. @r §atte am fran^oftf^en »^ofe marme St^eunbe —
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§u t^nen geborte befonber^ ^tfc^of ©ottfrteb — benncc^ ttjaren alle

feine 33emü^Hngen tJergeMic^, 3^ü(fft(^ten auf ^onig fonrab, aud>

tt)ül)I auf ben !ßapft nötl){gten Uc £reu§fa^rer jebe 3Serbmbung mit

bem ©icilier abzubrechen. 9^i(^t^befton)eniger i)idt dio^a ben Tlommt,

tt)o \)k Äreus^eere auf bem Ttav\<^t rt)aren, n)o £onrab ft^ in dn

anbereö n.^eitauöfcl)enbeö Unternel)men t)ertt)i(felt l)atk, für \)cn günftig^

ften, um gegen (Sonftantinoipel lo^j^ubrec^en.

^aifer (^manuel tt)aren ^k (E>i)mpatf)kn, it)e[(^e unter htn gran^

5ofen für D^ioger l)errf(^ten, nic^t unbefannt, unb fel)r begreiflich erfc^eint

beö^alb fein 3)?iftrauen gegen bie i)on ^onig ^ubn)ig geführten

©c^aaren. (Sr l)atte ©efanbte tm anrürfenben beeren entgegengefc^icft

2)emetriu6 5U?acremboIiteö unb ber @raf Slleranber "oon @rav)ina etv

fc^ienen t)ör £bnig £cnrab, al^ er an ber ungarifc^en @ren§e ftanb,

unb ^»erlangten Suft^erungen, bap bie ^eutfi^en ftc^ jeber feinblic^en

^anblung gegen hk ©riechen enthalten n^ürben. @cöon \)k ^erfon

M ^llcranber öon ®rat)ina, dm^ alten Unter^änbler^ ^m\djtn (S^on=^

ftantinopel unb £bnig ^onrab, n^eift barauf ^in, baf tk ganje 9Ser^

^anblung freunblid;er 9Zatur tt)ar, unb t)k »erlangten 3wftc^erungen

n)urben auc^ ol)ne ^ebenfen gegeben. Ttit gans anberen gorberungen

traten ^mi faiferlic^e ©efanbte — 9}?auru0 unb ein anberer !l)emetriu^

— §eri)or, n^elc^e £ünig Subit)ig in Otegenöburg ern>arteten. ©ie be^

aufdruckten dn eiblic^eö 3Serfprec^en ber fransbfifc^en @ro^en, \)af

i^x £onig erftenö feine (Btat)t ober S3urg bc^ griec^ifc^en did^^

fetbft in 35eft^ nel)men, unb §n)eitenö, tvenn tk ^van^o^m frühere

SBefi^ungen beö didä)^ \)m S^ürfen entreifen follten, biefe bem £aifer

ausliefern n^erbej fte broi^ten t)amit, ha^ t)k SSer^pegung bem ^eere

nic^t gen?äl)rt tt)erben n)ürbe, tvenn man \)m ©c^vour »erv^eigere.

2)iefe gorberungen hxaä^kn große Slufregung unter ben franjöftfc^en

Ferren 5ert>orj man l)ielt dnm großen ^riegörat§ unb befc^lop bm
erften $un!t §u getoa^ren, bm anberen aber münblicl^er ^-Ber^anblung

mit bem ^aifer felbft üorjubeljalten.

Unb inatoifc^en mar aucl; ber ungarif^e ^xäknbmt ^oriS toieber

in lebhafter ^^atigfeit. 5luc^ er ^offte für feine 3^^^^^ bm ^reujjug

auSnü^en §u fönnen unb ^atk brieflii^ bereite £önig Subtoig um bk

Unterftü^ung feiner 5lnf:prü^e gebeten. 5Ilö er ftc^ bann felbft auf^

ma^te, um bem fran^oftfc^en «^eere su begegnen, ftiep er untertoeg^

auf ^onig ^onrab, ber .feine ©c^aaren gegen bk ungarif^e @ren$e
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führte,* er gab bie n?eitere Steife auf unb f(^log ft(^ um fo lieber

J^oitrab an, al^ ein Sufammenftof beö t)eutfc^en §eerö mit ber Tta^t

^onig @eifa^ o\)mf)in ni^t aufer ^erec^nung kg.

933enn bie £reu§fa^rer gemäfjnt Ratten, bap fie, bie ganje (S^riften^

§eit hinter ftc^, ben ^arn^f gegen tk Ungläubigen aufnehmen rt?ürben

— tt)ie fe^r t)attm jie ftcft barin getäufi^t! !l)ie gefpaltenen unb n)iber^

ftrebenben 3ntereffen in ber (El)riften^eit felbfl machten ftc^ f^on in

bemfelben 5lugenbli(f fühlbar, n)o man §u ben Söaffen griff. !Der

religiöfe (Ent^ujta^muö, in bem man t)a^ ^reuj genommen ^atk, t)er^

flog mef)r unb me^rj bagegen traten Schritt für <B^xitt @(|tt?ierig^

feiten 6eri)or, hit man im (Sturm ber 53egeifterung nic^t fa^ ober nid^t

fe^en n)ollte. Sitte, hi^ nac^ bem Drient §ogen, l)atten (Sbeffa al^ ßid

t)or Slugen, aber deiner öon if^mn f)at (Sbeffa gefe^en unb fein

(5(^n)ert nur für ©beffa gebogen. @o gefd)al) 9fli(^tö, maö man ge^

^offt, unb 5ltte^ entn)icfelte ftc^ anber^, alö man beabft^tigt ^atte.

13.

^et: sttJcitc treujpg.

^onig Äonrab ^atte Ungarn tt)ie ein feinblirfjeö Sanb unb in

feiubli^er §altung betreten. Tlit einem sal)lreid)en D^litter^eere fam^jf^

bereit ful)r er bie!l)onau l)inabj bie auf ber ?^lotte nic§t3ftaum fanben,

^ogen in geringer Entfernung am rechten Ufer beö gluffeö entlang,

©0 fam man hi^ unterhalb 33elgrab unb ber ä)^orart)amünbung an

^inm unanfel)nlic^en Drt,' bamalö 55ranbi5 genannt, an bm D^Juinen

beö alten ^iminacium , üon n)0 feit unbenftic^en ^dkn t)ic grof

e

^eerftraße nadj (S;onftantino))el fül)rte; man Mvat ^ier ben bulgarifd^en

S3oben nnt bamit \)a^ Tlaä:it^cWt be6 griecljifc^en taifer^.

(5onberli(^e ^inberniffe fc^einen \)m 3)eutfc^en auf bem Söege

burc^ Ungarn nic^t aufgeftopen ju fein; mv l)ören nur, ba^ beim

Uebergange über bie 1)van burc^ iptö^lic^e^ 5luötreten beö gluffeö ha^

§eer einige 3Serlufte erlitt. 33ori^ fa^ balb, ba^ er ft(^ in feinen

»^Öffnungen auf einen (S^onflict §n)if^en @eifa unb bem beutfAen «^eere
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getaufc^t f)aik. SBenn auc^ ^onrab einmal gegen einen ungarifd)en

Tla^mkn — mx hnnm hm @runb nic^t — bie S33affen gebrauc()te,

fo ttJoKte er Doc^ nt(^>t burc^ dmn ^arn^f mit @eifa felbft ftc^ auf^

galten (äffen, unb and) biefer trug 33ebenfen ftc^ einer folc^en «geereö?

mac^t, n)ie fte je^t fein Sanb überf(^tt)emmte, entgegensuftellen. ^oriö

tjerüef be^^atb \)a^ beutf(^e $eer unb tvartete auf tik nac^rürfenben

gran^ofen, t)on benen er bereitn)iKigere llnterftü^ung f)offte.

S3ei 53ranbis lieg ^onrab t)k glotte prücf unb fe^te nun mit

feiner ganzen §eereömac^t ben 2Beg nac^ (S'onftantinopel fort. Ttan

^lauhk in greunbeölanb ju fein unb njurbe in ber ^^at freunblic^

aufgenommen. UeberaK n^urben auf ^Seranftaltung beö Äaiferö bie erfor^^

berlicfien Men6mittel bereit gehalten unb für \)ic 55ebürfniffe be^ ^ecreö

geforgt. 5(ber tro^ fotc^er 2öilllfäl)rigfeit fa§ ber £aifer baö «^eranriiden

ber ja^ttofen ©c^aaren beö 5lbenb(anbe^ nic^t of)m ^eforgnig unb

traf SSorfe^rungen für ade Salfe. Tlit bem Sultan "oon Sconium,

mit bem er in trieg gerat^en unb hm Bam)ß\ nic^t o^ne glücfli(^e

Erfolge bi^ ba§in geführt §atte, fing er an über dnm längeren

SBaffenftillftanb §u üer^anbeln; auö ©riec^enlanb unb bem ^eloponneö

^og er alle bereiten @treitfrafte an \id) unb fammelte dn §eer, njelc^eö

er unter ber g^ü^rung beö $rofu^, eine^ dürfen,, ber fc^on geraume

^dt in faiferlic^en !I)ienften \ianh, §ur Beobachtung ber Slnfömmlinge

naä^ bem S^orben fanbte^ gleicf)§eitig ließ er tic verfallenen 50^auern

^onftantinoipel^ l)erftellen nnh tit 6tabt, fo oiel bit @ile suliep, in

SSert^eibigungöjuftanb fe|en.

^iäit o^ne grofe 5Bef(^n)erben, aber boc§ o^ne fc^merere Un^

glürföfälle sogen inan)ifc^en hit 3)eutfc^en burc^ ha^ iDalbige unb ge^

birgige Sanb ber Bulgaren über 5^iffa unb @arbica (pa^ i^feigs Sofia)

U^ an hie ©renken ^^racien^. ßn ^öili^popoli^ fam e^ bann su

ben erften §änbeln mit ben ©riechen j hie ^oxfiaht, in tt)el^er be==

fonberö bie 5lbenblänber tt)o^nten, tt)urbe in Steige berfelben üon hm
2)eutfd>en ^erftort. !Die S^c^tloftgfeit, miäjt in hm inneren SSer^

l)ältniffen 2)eutf(^lanb0 eingeriffen mar, geigte ftc^ nur §u halh aud^

im «geere ^onrabö. 2)affelbe fe^te bann ben 2ßeg U^ ^brianoipel

fort, aber unter fortma^renben geinbfeligfeiten gegen hie @inn)0^ner

beö $?anbe0, §u beren <S^u^ tn3n)ifc^en $rofu(^ mit feinem §eere

l)erangerü(ft tx)ar. (Ex )x>ax e^, ber burc^ feine Bcfonnen()eit einem

blutigen ^amipfe p 2lbriano:pel i)or§ubeugen tt>n^tc, ^u beut bieömal
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gried^tfc^e 3u(5^tIoftgleit ben 5lnlaf gegeben f)atk. (5tn tjoxne^mer

3)eutfc^cr n)ar franf in ein £lofter kt hex @tat)t gebrai^t tt)orben:

ba er öiele ©c^a^e bei ft(^ führte, reiften btefe bie Habgier einiger

gemeiner ^rieg^Ieute im grie^ifd^en §eere. @ie fterften baö ^oöpitat

be^ £(ofter0 in ^ranb unb iplünberten hk @d^a^e beö !Deutf(^en, ber

feinen Xoh in ben Stammen fanb. «Sobatb ber junge griebric^ t?on

@(^tt)aben bieö erfuhr — er §atte mit feiner ©(^aar bereite bie ©tabt

»erlaffen — fe^rte er eilenb^ um, gerftorte ha^ 2lo\Ux mit geuer unb

(Sd^wert unb bemä(^tigte jti^ ber Urheber beö SSerbre^enö, bie er

5um 3^obe t)crurt^ ei(te. Die @ried)en griffen nun, um i^re @efa§rten

ju rächen, p hen SBaffen, unb e^ tarn ju einem ^anbgemenge.

$rofu(^ aber machte bemfelben ein fc^nelle^ (^nbej er eilte felbft ju

griebri^ unb )X)nfk i^n su begütigen.

Um biefelbe ßtit Um ein ©efanbter be^ i^aifer^ in baö beutfc^e

Säger unb fteöte ben dürften öor, baf fte am beften mit bem ^eere

t)tn 3öeg auf @efto0 nahmen, um bort baffelbe über ben §eKeö:pont

§u führen. 3)er £aifer «ooHte offenbar bie 2)eutfd^en öon (Sonftanti^

nopet fern galten, unb na^ SlUem, \x>a^ man bereite erfahren, toare

eö im 3ntereffe M ^ut^ felbft gettjefen, biefem ?fiat^e §u folgen.

5lber man tt)ieö benfetben mit @m:pftnDli(^feit jurüdf unb rürfte n^eiter

gegen (^onftantino:pet üor. 5lm 7. ©e^tember gelangte man in hie

f^bne üom TicM burc^ftrömte ^Une t)on ^bxohacä^i, nur tvenige

SJJeilen üon (Sonftantinopel entfernt. §ier tt)ollten hie 2)eutf(^en

raften, um ha^ geft ber ©eburt SJJaria c8. 6e:ptember) fro^ ju be^^

gegen. !l)ie geftfreube foUte ignen vergällt mxhtn*) benn in ber S'lai^t

fc^tt)OÜ ber gluß iplb^lic^ f)o6er unb pger, unermeßliche Sßafferflutgen

überfc^n)emmten hie ganse @bene unb riffen ha^ beutfc^e Sager fort.

SSiele ^anhen in hen SBellen ben 2iob, unb an ^ferben unb SBaffen

tt)urbe ein unerfe^lii^er Schaben hen i3)eutf(^en pgefügt, namentlich

ben 33aiern unb granfen,- bie Sä))x>ahen, hie unter «^er^og griebric^

unb @raf 2ßelf an einem 35ergabgange lagerten, Ratten ix)eniger 5U

leiben. !l)er ^aifer lieg Äönig Ä'onrab fein ^eileib über hie^ Wlip

gefc^icf auöbrücfen; aber noä) me^x ai^ ha^ Unglüdf ber X)eutf(^en

befümmerte if^n feine eigene Sage, alö er in hen nacl;ften 2:agen hie

enblofen §eere6gaufen cor ben 9J?auern feiner «^au^tftabt erf^einen faf}.

Um hen 10. (Beptemhex ftanben bie 2)eutfd;en bei (Eonftantino))el.

^xei ä^onate \t>axen t>erfloffen, feit fie hie ^eimatf) üerlaffen, unb fie
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mochten ^offen, f)kx freunMic^e 5lufna§me §u ftnbett unb na^ fo

manchen 33ef(i;tt)ert)ett erivunfc^ter ^u^e pflegen ju Bnnen. 5ltö fte

gegen ba^ golbene X^ov auf ber ©üboftfeite ber @tabt anrütften,

[tiefen fte ^uerft auf ben $^i(o))ation genannten faifertic^en $a(aft mit

feinen fe§r au^gebeftnten unb fcE^önen ©artenanlagen. 2)ie Deutfi^en

erlaubten ft^ ^ier vaanäjc Unorbnungen, mläjt unter t)m ©riechen

(Erbitterung erregten. Um fo me^r tt>ar eö geboten, if)mn f(^nell {f)re

Duartiere ansutt)etfen. ©ie erhielten fte in ber burd^ \)m ^at^^ffu^

abgetrennten 3[^orftabt ^era, tt)o au^ einft ©ottfrieb 'oon 53ouitton mit

feinen ©c^aaren geraftet ^atk.

^iä^t'$ (ag bem ^aifer me^r am «^er^en, a[6 \)k 3)eutf(^en mög^

li(^ft balb üon feiner ^auptftabt tt)ieber §u entfernen, dv iDÜnf^te

beö^alb eine Sufammenfunft mit ^önig £onrab, aber tro^ i^reö engen

33unbe0 unb i§rer 9Serfd;tt)ägerung fam e6 nii^t §u berfelben. 2ßir

iDiffen, rt)ie feft ^onrab.ftet^ \)avan ^ielt, a(^ ein @(ei(^er beö^aiferö

angefe^en §n tverben, unb fo ift eö ni^t §u üertt)unbern, n)enn er ft(^

bem grieci^ifd^en i§m bie jtoeite ©teile antveifenben (Zeremoniell niä^t

fügen tt)ollte, toä^renb ß'manuel auc^ feinem ©c^toager gegenüber t)on

ber (Strenge beffelben enttoeber nic^t abgel)en n)ollte ober niä^t fonnte.

5lber toenn aud^ ni^t 5luge im $luge, \)u beiben «^errf^er, bie ftc^

o^nel)in fo na^e ftanben, traten boc^ balb in freunbli(^e 35esie^ungen

,

ju einanber.

^uf bie erften SJJa^nungen be^ ^aifer^ 3um ^b§ug ^atte tonrab

au^meic^enbe 5lntn) orten ertl)eilt; benn nic^t allein, baf er gern feinem

§eere längere S^u^e gönnte, er ^atk anä) baö ^Serfprec^en £bnig

SubiDig gegeben, ni^t »or ^Infunft beö fransöfifc^en ^eere^ über i)m

SBo^poruö 5U ge§en. 5lber na^ furjer ßdt iourbe ^onrab mdj^

giebiger,- \)k bitten beö ^aiferö unb ber eigene 2öunf(^, \)tn ^ampf

nic^t langer su öer^ogern, voirften ^ufammen. @obalb t)k Sot^ringer,

toelc^e bem ^eere Subtoigö üoransogen, in ^onftantinopel eingetroffen

toaren, entfi^lop er ftc^ fein ^eer über hie 3)^eerenge su führen. • 5llte

@c§iffe, beren man irgenb l)ab^aft toerben fonnte, iourben §um ^ranö^

port ber ungel)euren 9)?enf(^enmaffe t)ertoenbet, toelc^er bann o^ne er^

^ebli^e Störungen i)or ft^ ging. !Die Sot^ringer Ratten gemünfc^t

bieffeitö ber SiJieerenge hie gran^ofen ab§un)arten, um niäjt auf bie

1)amx t)on i^nen getrennt §u tverben^ bo(^ mußten auäi fte hm
Oiefetrec^t, taiferjeit. IV. 18
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^eutfd^en folgen, nur baf man t^nen dn befonbere^ Sager unb einen

befonberen Tlaxtt üerrtJfCftgte.

@egen (Snbe beö (September hüxakn t)k beutfc^en (Sc^aaren ben

afiatifc^en S3oben, unb i^enigc ^age, nac^bem fie ^onftantinopel ge^

räumt, rücfte au(^ bereite £önig SubiDig mit \^tn gran^ofen an.

2)aö ^eer Subtt)ig^ \v>ax burc^ Ungarn berfelben @trape gefolgt,

n?elc^e fur§ ^orf)er bie 3)eutfd^en gebogen n)aren. 33oriö ^atk ftc^

bem »§eere angefc^loffen, aber für Ut @ac^e beö ^rätenbenten f)errfc^te

im fran^öftfc^en Sager no(^ n)eniger S^^eigung, alö im beutfc^en.

Submig f)aü^ ft>g^^' ^^t ^onig ®eifa dm perfonlic^e 3ufammen!unft,

hd ber eö an greunbfc^aft^öerfic^erungen nic^t fef)lte. 5llö aber

@eifa, auf biefe geftii^t, \)k Slu6lieferung beö ^rätenbenten »erlangte,

glaubte Subtx)ig eine fo unritter(i(^e 3^n^ut^ung boc^ §urü(fn)eifen ju

muffen. 2)a^ fran§öftfc^e «§eer f^ü^te üielme^r ^oriö gegen bic

^Verfolgungen @eifaö, fo \)a^ er bk freie Oiürffe^r na^ ^onftantinopel

gen)ann. 5llö bie gran^ofen bie ©renken be6 griec^ifc^en dtdäj^ be^

traten, f)atten fte unter ber no^ t>om ^urd^^uge ber 2)eutfc^en er-

bitterten Stimmung ber (Sintool)ner 9Siele6 ^u leiben. Ttan empfing

fie miftrauifc^, öerfagte i^mn auörei^enbe ä^fu^r, unb fte erfuhren

beim Sßec^feln be0 @elbe6 grofe 3Serlufte. 5lber £önig Subtt)ig U^

müf)te ftc^ alle 9J?if^eKigfeiten im £eime gu erfticfen, unb t)k^ gelang

i^m um fo leichter, al»3 in feinem .!^eere bamal^ noc^ ^im ftrengere

3uc^t )X)alkk, al6 im beutfc^en.

2)a6 fran§öftf^e »§eer rürfte in fe^r grofen 3^iff^^nraumen üor.

!Der SSortrab beffelben, befonber^ au6 i)zn Lothringern befte^enb, be^

rührte ftc^ öftere mit ben legten 9?a(^siiglern ber !l)eutf(^en. ^lö ber

£önig dtioa in ber SD^itte beö «September in ^ß^ilippopoliö eintraf,

\tan\) fein 3Sortrab bereite hd (s;onftantinopel. 55alb erl)ielt er

üon bort beunru^igenbe S^ac^ric^ten. (Sinige fran§öftfc^e §erren Ratten

Seute in hit ©tabt gefenbet, um SBaffen unb SSorrät^e ein^ufaufen;

biefe iDaren aber auf bem diMm^t überfallen unb auögeplünbert

tx)orbenj ^in unb ber anbere l)atte im »^anbgemenge ben ^ob ge^

funben. 3^gl^icl) erful)r man, bag £bnig ^onrab bereite über hm

^ellefpont gegangen, baf bie Lothringer il)m l)ätten folgen muffen

unb ba^ man bie fte begteitenben franjoftfc^en (Sc^aaren ebenfalls jum

Slbjuge, felbft mit®ert)att, f)aht notl)igen tt)ollen^ alö fie fid) weigerten,

n>aren fie, n?ie man tjerna^m, üon faiferli(^en ©ölbnern überfallen,
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formIi(^ belagert unb nur burc& baö energifc^e ©intreten ber fran^

jöfifc^en ©efanbten, n)e(c6e in ber @tabt ftc^ befanben, befreit unb if)nen

bann ein jt(i)erer Sageripla^ in ber 5^ä§e beö faiferlic^en ^alafte^ an^

geJDiefen rt)orben. S3efonbere (Erbitterung erregte noä) tk 9Za(^ri(f)t,

\)a^ ber £atfer in§tt)if(^en einen SBaffenftiüftanb auf srt)ölf 3af)re mit

bem Sultan t)on Sconium abgefc^toffen ^ahc, obn)o^l er früher bem

Könige im 53unbe mit ben S^^ansofen t)k Ungläubigen befämpfen ju

trotten t)erf))ro(^en ^atk.

(5^on öor^er n^aren n)ieber^olentli(^ 55oten un\) 55riefe öom

^aifer felbft an i^ubrt)ig gefommen, um il)n p beftimmen öon 5lbria-

no^el unmittelbar naä:) bem «l^ellefpont §u ^ie^en unb bort fein »^eer

nac^ Elften übersufe^en. Slber SubVDig f}atk ftd^ thm fo tt)enig, tvie

früher ^onrab, ba§u entfc^lie^en tonnm*) er l)atte üielmeljr feinen

a)?arf^ unbeirrt gegen Sonftantinopel fortgefet^t unb ftanb nur nocl>

dm ^agereife öon ber (Stabt, alö er jene bebrol)li(^en 9f?ac§ric^ten

erl)ielt. Sie bradjten eine um fo größere 5lufregung in feinem §eere

^erüor, al^ inbeffen auc^ hdannt gett)orben toar, \)a^ ^önig O^oger

U^ 3ßaffen gegen ben ^aifer ergriffen unb auperorbentlidje Erfolge

erreid^t f}atk. ßnnää:i\t tt)ar ^orfu üon 9ioger eingenommen mx\) be?

fe|j njorben, bann l)atte er (S;e:pl)alonta t>erl)eert, t)ern)üftenb ba^

griec^if(^e geftlanb burc^jogen, 5^§eben unb Boxintf) §erftort unb hi^

9Jialoajta unb ^^legroiponte feinen ^riegöjug auögebe^nt; eine uner^

me^tic^e 33eute brachte er sufammen unb führte t)iele angefe^ene $er^

fönen auö tm grie^ifc^en ©labten mit fic^ fort. Sßie i)ätkn ft^ nun

t)k SDlänner im franjofifd^en §eere, \)k eö immer mit bem (Sicilier

gehalten Ratten, ixiä)t regen fotlen? Unb it)ar man toir!lic§ no^ burc^

t)k früheren 2Serf))re(^ungen gebunben, nadibem ber ^aifer mit \)m

Ungläubigen grieben gemacht unb £bnig £onrab feinen 3itf<^g^« ^nt^

gegen allein nacft Elften l)inübergegangen tt)ar, o^ne feine ^nnttß^

genoffen absuttjarten?

3tt ber %f)at tt)urbe ^k 9}?einung laut, fönig Subtoig muffe je^t

ni^t toeiter t>orge^en, fonbern folle fi^ in bie fruchtbaren ©egenben

S^^racienö §urücf§ie^en, ftc^ mit D^oger in 3Serbinbung fe^en nnt) bann

mit Unterftü|ung ber ficilifc^en gtotte (s;onftanttnopel angreifen, tr^eldieü

einem fold^en Eingriffe un^i^eifel^aft erliegen tt)ürbe. 5lber man i)ätk

bamit hit Sf^i^tung, in n)el(^er ta^ gan^e Unternehmen begonnen tt)ar,

bo(^ öoUig aufgegeben, unb ba§u fonnte fic^ \)i^ 3Jie§r§al}l, t?or ^illlcn

18*
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£önig Sui)rt)tg felbft, ntd^t entf^liefen. ßv führte a(fo fein $eer

Wetter gegen (Sonftantinoipef auf^ am 4. Dctober erf(^ten er öor ben

3^^oren ber (£tabt.

£etn3i^tnfel tt)irb barüber obn)alten, bag bem :i?a{fer biefe neuen

@äfte no(^ "oid unn)iÜfommener n)aren alö biejenigen, beren er fiäj

foeben enttebigt Ijatk. Tlit au^gefuc^ter ßn'ooxtommmf)dt hoffte er

fte am kiä:ik\Un geipinnen ^u fönnen. @ine feftlt^e ^roceffton t)on

^terifern unb Saien fd^itfte er bem Könige entgegen 3 in ber feterlic^ften

2Betfe n)urbe Subtvtg emipfangen unb foglet^ §um ^aifer eingelaben.

SuDn)ig begab fi^ mit einem größeren befolge o^ne SSerjug in hm
^alaft. !I)ie h^ihm jungen ^errfc^er begrüßten ftc^ §ier fe^r freuiiblic^,-

ber £aifer t?erfpra^ für ba^ fran§5fif^e ^eer auf ha^ S3efte §u forgen

unb geleitete felbft htn ^onig na(^ bem ^§i(c:pation, n)e(c^eö i^m jur

9^efiben§ angewiefen rt)urbe. 3n ber 9lä§e beffelben lagerte Subtt)igö

§eer. Dbmo^t eö an 3«fii^' ^W WK ^<iin^n boc^ einige @ett>aCt^

t^atigfeiten ber 5i'<^nsofen t)or, blieben aber o^ne fc^n^erere golgen.

Der £aifer njünfc^te ^iäft^ fe^nlicl^er, al^ hk möglic^ft fd^neKe

Entfernung ber gran§ofen. ^önig Subtt)ig JDoKte bagegen jene ^reuj^

ritter, n)el(^e hm 2ßeg burc^ 3talien genommen, in (S^onftantino^jel

erwarten, unb no^ anbere ©ebanfen regten jt(^ in feiner 5^a^e, benen

enblic^ ©ottfrieb öon Sangre^ in feiner öorftürmenben 5lrt 5(uöbrutf

gab. 3n einem ^riegerat^, ber üor hm ^^oren ber (Btaht gehalten

würbe, fpra^ er fidj ba^in auö; man muffe nic^t ah^itf)m, fonbern

t)ielmel)r hie dJiaä^t, über hie man gebiete, fofort gegen (Sonftantinoipel

gebrau(^en. 2)ie 9J?auern, . erklärte er, feien morfd;, ha^ ^olt fc^laff,

ha^ Sßaffer Unm man ber @tabt leicht bur^ 3^rfti>i'ung ber 5lquä==

bucte abfd^neibenj fo muffe fie in ^ür^e fiä) ergeben, unh mit ber

einen ^taht falte and} ha^ gan^e dieiä)', ber Äaifer üerbiene tdnc

9flü(lftcl)t, benn gleid; feinem 3Sater fei er ein geinb ber c^riftlid^en

9^eligion, wie er burc^ fein 3Serfa§ren gegen 5lntioc^ien §inreid)enb

gezeigt ^aht-^ burc^ hie Sn^ibvnnQ feineö didä^^ würben auc^ bie

S^riften im gelobten Sanbe für immer geft(^ert fein, wä^renb jte fonft

boc^ in fteter @efal)r fdjweben blieben. Die @egner ©ottfriebö f)ahm,

fo t)iel wir wiffen, nic^t fo fel)r hie Unauöfü^rbarfeit feineö

^laneö bel)auptet, alö barauf l)ingewiefen, ha^ hie 5lbftd;ten beö

^aipfteö offenbar nidjt gegen (Sonftantinopel gerichtet feien, ha^ er alö

3iel ber 2ßallfal)rt auöbrücflid; (Sbeffa unb ha^ f)eilige @rab bejeic^net,
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auc^ ben 5lMap nur für ben ^ampf gegen bie (5ara§enen be?

tt)ftttgt ^ak.

S*"^«)^ mar im fran^oftfc^en £rteg0rat§ fein fefter ©ntfc^Iuf über

ben 5lbmarf(^ g^f^iß^z <if^ bie ©ried^en gefliffentlic^ üerfc^iebene 9la(^^

rieten über glüdfHc^e (Srfofge ber 2)eutf^en in ^leinaften jn »er^

breiten anfingen. 35a(b fprac^ man t)on einem glänjenben Siege über

bie 3^ürfen, balb i)on bem (^in§uge ber !l)eittf(^en in Sconium felbft.

(S^rgeij unb ^dt) liefen nun t)k gran§ofen ni^t me^r ru^en; fte

beftürmten ben tonig fte gegen bie Jeinbe §u führen, \)amit \)m 1)cuU

fc^en niäjt aller D^u^m §ufteie, unb er mufte in \)ii Ueberfa^rt \x>iU

(igen, obmo^I bie öon i^m erwarteten «Sd^aaren nod^ immer niä)t

eingetroffen waren, ^er £atfer, ber feinen (eb^afteften 3[öunf(^ errei^t

fa^, fteKte fofort alle 9J?ittel ^ur Ueberfa^rt §u ©ebote^ 'gleich nac^

ber Ttitk beö Dctober fe^te ^önig ^ubwig über ben 53oö:poruö unb

fd^lug t)ann auf ber an\)nn (Bdk ber 9J?eerenge fein Sager auf.

^atk ber £aifer biöl)er ^i^t^ unt)erfu(^t gelaffen, um ben 5lb^

marfcb bergranjofen §u befdbleunigen, fo bemühte er ficb je^t fte nod}

fo lange am ^oöporuö feft^u^alten, bi^ er \)ic fc^on in D^iegen^burg

beanfprucbten 6i^er^eiten in aller Jorm erl)ie(te. 35erl)anblungen

wegen ber 3Serpflegung boten i^m (Gelegenheit cim perfonlic^e 3^-

fammenfunft mit bem Könige ju t)erlangen. 3)a man ftc^ über tm
Drt nic^t cini^m fonnte, fc^icfte ber Äaifer m\)iiä^ @efanbte, welfä^e

mit bem Entwürfe eineö 3Sertragö l) er t) ortraten, wonach hit granjofen

ftc^ verpflichten follten, jebe ^urg ober @tabt be6 ^aiferö, hit in i^re

Gewalt fiele, i§m ^urüdfjugeben nn^ it)m vorweg ben ^tf^n^db ^u leiften

für alle (Eroberungen, welche fte in ^m Säubern ber Ungläubigen

machen follten. 2)agegen verfprac^ ber ^aifer für 3ufu§r §u forgen

unb gü^rer ju ftellen; mnn eö an ^Verpflegung fe^le, follte ben

g^ransofen ©elbft^ülfe, auc^ bie ^efepng fefter ^llä^e geftattet fein,

nur \)af fte biefelben fogleii^ naä) i^rer 33efriebigung wieber §urücf^

gäben, ^er .faifer fprac^ überbieö ^a^ 5Serlangen au^, ba^ dm
SSerwanbte beö ^bnigö, welche biefen begleitete, einem ^ringen feinet

^aufeö Sur S^e gegeben würbe. !l)ie gorberungen ber ®xic^m

brachten ben jungen (Grafen von ^er^e, ben trüber be^ ^önig^, fo

auf, \)a^ er mit ber i^m 'oa\vant)kn 2)ame fogleic^ i)a^ Sager verlief

unb fte naäj 9?icomebia in Sic^er^eit brachte j er wollte \)amit §uglei(^

ftd> unb einige anbere Marone, t)i^ ftc^ i^m anfc^loffen, bem verlangten
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(5tbe ent^ie^en. 5lu(^ wintere im »^eere be^ tonigö nahmen an ber

S3eeibigung grofen 5lnftof, aber \)k SJ^e^rja^l ber fransöftf^en Ferren

fa§ in iör 5^td^t^, maö bem §erfommen it)iberf^ra(^e unb i^ren Slbel

hmntxadjÜQt; fte meinten, n^enn fte nur Sanb unb ^cntt erhielten,

auc& tm ^e^n^eib in ttn ^auf nehmen ju fonnen.

(S^e i)k 3[^er^anblunqen noc^ §um t^oHigen Slbfc^Iuf gebracht

maren, trafen ber 9J?arfgraf üon 9J?ontferrat, ber @raf t)on 9)?aurienne

unb ^He, bie ftdb i§nen angef(^(offen Ratten, beim §eere !^ubn)igö

dn. 2)er (angen 3Ser§ogerung mübe — man lag faft f^on t)ier§e§n

^age am ^o^^oruö — gab ber ^5ntg \)m ^efe^t sum 5lbbru^ De^

i^ager^. 5lber um feinen $reiö sollte ber ^aifer ^k gran§ofen ^kf)m

laffen, e^e ber 3Sertrag jum Slbfc^fuf gebrad)t: be6f)alb ging er nodj

in ber legten @tunbe felbft über ben 35oö^>oruö unb (üb ben ^bnig

§u einer 3iifcintmenfunft in einem 6c^[offe am ©tranbe ein. ^er

^bnig begab ftd& mit feinen @rofen bort^in, t^a^renb fein »^eer fc^on

im QSormarf^ 'voax. 2Öir!(ic6 tt)urbe f)ier ber SSertrag, ganj n)ie ber

^aifer i^n urnnfc^te, s«m 5lbf^(uf gebracht; nur t)on ber 3Serfd^n)age*

rung fc^eint nic^t me^r bie 9iebe gert)efen §u fein, ^k franjoftfc^en

©roßen leifteten in @egentx)art iöre^ ^önigö bem ^aifer ben Se^nöeib.

^ie grbften 3Serf:pre(^ungen machte ber ^aifer bem ^önig, ttjenn er

mit i^m einen 8unb gegen 9^oger eingeben iDoKte, aber bafür n^ar

Subtt)ig auf him 2Öeife §u geiDinnen. Uebrigen^ fc^ieb man in aßer

greunbf^aft; ber tönig unb feine @rogen trugen reid^e ©efc^enfe

be^,£aifer6 baüon. ©obalb fte ber Mfer entlaffen f^atk, eilten fte

bem t^oranrüdfenben »i^eere nac^.

^m 26. Dctober 1147 iDurbe ber S^ertrag gefc^Ioffen, unb man

fa§ ein üble^ 3Sor§eic^en \)axin, baf um TOttag eine ©onnenftnfterni^

eintrat. 3n ber %f)at \x>av biefer ^ag einer ber tJer^angnifüoÜften

für bie ganje £reuafa^rt. (E^ h^d6:^mk x^n ba^ fc^mere 9J?ißgef(f)i(f

beö beutfc^en §eere^, öon bem tic granjofen nur ^u balb t)it .^unbe

ert)ie(ten.

1)a^ beutfc^e ^eer rt)ar, nacfjbem eö ft(^ in (^^alcebon gefammelt,

o()ne 5lufentbalt nad) ^^liccmebia unb bann tveiter nac^ ^'licaea öor^

gerüdt. 3Son ben SBegen, bie v>on ^ier burd; Äteinafien führen, be^

f^iof ,^önig ^onrab, ungebulbig ben^ampf ju beginnen, \)m für^eften

über 2)ort)(aeum unb 3cünium ein§uf(^(agen, obmo^t biefer juglei^ ber
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befci^n)erltc^fte voax unb t^n unmittelbar in ba^ ©ebtet ber Ungläubigen

führte. @^ mochte i^n ermut^igen, baf auf bemfelben 2öege bie

erften ^reujfaftrer ftc^ glücfli^ burc^gefc^tagen Ratten.

5lber e^ fonnte bem Könige niä)t entgegen, baß bie QSerpflegung

eineö fo gert)altigen 5)eeve6 in bem feinblic^en, unmivt^lidjen Sanbe

faft uniibeminblic^e ©c^mierigfeiten bot. S3ereitö auf bem 2öege burc§

^^racien f}atk er ^inreic^enb erfal)ren, tt)ie fc^tt)er biefe^ g)eer hd

mangelhafter ^Verpflegung in ^uä^t §u galten [ei, unb mx ^ören, baß

er beö^alb §u ^onftantinopel gern \)a^ suc^tlofere unb fc^le(^tben)affnete

Sußöolf "oom »geere entlaffen ^atte; er erbot ftc^ ben ^inselnen bie

TOttel §u geben, einzeln bie S^ieife nac^ ben ^eiligen «Statten fortsu=

fe^en. 5lber ber ^bnig f)atk feine Slbftc^t aufgeben muffen, tveil

jiene^ Sußöolf burc^au^ mit bem ritterlid^en ^eere ^ufammenbleiben

tt)olIte; fte brobten fogar ftc^ offen öom £önig lo6§ufagen unb einem

gett)iffen ^ern^arb hk gü^rung über i^re @cl)aaren su übertragen.

95Venn nun ein großer ^^eit beö gußöotfö — eö foüen ettva 15,000

9J?ann getvefen fein — unter gü^rung beö 33ifc^ofö Dtto t>on greiftng,

beö eigenen ^ruber^ beö £önig^, t>on DZicaea auö einen anbern 2Beg,

ber an ber Mfte entlang tt)eitl)in burc^ baö grie^ifc^e ®<^Uü führte,

einfc^lug, fo ^at man \)axin rnobl nic^t fo fe^r tint 5lufle^nung gegen

hm tönig, alö üielmel)r eine 3Sertl)eilung b.eö «^eereö SU fel)en, n)eld^e

er felbft t)eranlaßt ^atk. Duo t^ongreiftng unb feinem 3^9^ fc^loffen

ftd^ ^if(^of Ubo Don ßd^, ^in »om Ä'onige l)0(^gea(^teter firc^enfürft,

ber @raf 35ern^arb t)om Hx>anttf)aif o^ne grage tim^ ^4^erfon mit

jenem 33ern^arb, ber hd bem nieberen ^rieg^üolf in fo bol)er @unft

ftanb, un\) einige anbere «§erren an. (Sraf 33ernl)arb tt)ar näcbft Dtto

befonberö bie Leitung biefer @(^aaren übertragen.

9fla(^ einer fpateren ^ac^xiä^i t>on an)eifell)aftem 2Bert^e foH

ber taifer ^u ^^Itcaea no^ dmn 3Serfu(^ gemacht l)aben, einen ^^eil

ber beutfc^en (Streitfräfte für feinen ^ienft ju gewinnen, \)abti aber

entf(^iebenem Sßiberftanb ^onrabö begegnet fein. 3m Uebrigen ftanb

er offenbar im beften 3Sernel)men mit bem tonige ^ er gab bem beut^

fd>en ^eere fogar 3Öcgn)eifer buxä) t)a^ ®^Ud be^ 6ultan^ t)on

3conium, obmoljl er erft htr§ jui-^or mit biefem gürften t)m 2öaffen^

ftilftanb gefdjloffen ^aik.

5fla^bem ^onrabö ^eer fo oiele Lebensmittel §ufammengebra(^t,

alö nur fortsuft^affen tt)aren, brac^ eö am 15. Dctober üon 9f?icaea
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auf. Tlan ^attt bi6 Scontum dnm Ttax^ä) t)on ettt)a stt)an§tg Za^tn.

2)er §eeve6§ug beilegte ftd^ hd bem grofen ^rof fe^r langfam, unb

fc^on naäj §e^n ^agen fehlten faft ade Seben^mtttef, felbft baö gutter

für bie ^ferbe. Wan tt)ar erft biö in tu @egenb öon 5)ort?laeum

an ben gluß 33at^i)6 gefommen^ Hä) )x>ax t)a^ <§eer bereite erfc^öipft,

t>k (Stimmung tief {)erabgebrürft. ^iö ba^in Ratten \)k S^inbe ben

3ug tt)emg beläftigt; nun aber §eigten ftä) iplö^lid^ im3ftit(fen beffetben

gut berittene 33ogenfc^it§en in großer 3a% tt>el(^e ben nac^bleibenben

Xxo^ ber !Deutf(^en angriffen unb 3Siefen tobtlic^e SBunben hdhvaä:ikn,

o^ne t}a^ nur @egentx)e^r mog(i(^ war. Die (Sntmut^igung erreid^te

in bem t)öKig erf(^lafften §eere einen fofc^en ®rab, haf ber £önig

ein iDeitere^ 3Sorge^en für unmöglich ^ielt. 5(m 26. Dctober befc^lof

er, o^ne ba^ e^ eigentli^ ju einer offenen (Bä^laä^t gekommen tt)ar,

fofort tcn diMvocQ nadj S^icaea an^ntxckn.

2)aö ab§ie^enbe ^eer tt)urbe öom g^einbe t)erfo(gt unb fonnte nur

in unabtäfftgen £äm:pfen fid^ mü^fam 55a^n brechen. 'Der ta:pfere

@raf ^ernftarb t)on $to|fe*) fiel g[ei(^ am erften 3^age, alö er fic^

ben na^brängenben dürfen entgegenfteKtej er ttjurbe auf einem »^ügel

üon i^nen umzingelt unb mtttt fein ^^hm im Kampfe. 5luf biefem

eknben 9ftücf§uge foKen 30,000 Deutfi^e gefallen fein, Stiele njurben

fc^n)er ^»erwunbet, unter i^nen ber £ontg felbft, unb eine grofe ßa^

gerietf) in ©efangenfd^aft. Der junger üerme^rte hk M\)tn ber

flüchtigen ©c^aaren^ man lebte i^ule^t nur t»on bem gleifd^e ber ge^

fc^la^teten ^ferbe. gorttvä^renb überbieö öon \)m XüxUn v)erfolgt,

ftürmten bit S^tefte beö foniglicben ^eer^ in voilbefter Unorbnung nac^

S^icaea §urüdf, ein ^itb be6 entfe^lid^ften 3ammerö.

'!^a^ fran§oftf(^e ^eer \iant) noc^ am @ee »on ^'licaea, aU \)it

erften @(^recfen6na^rid^ten t)on ^onrab eintrafen. Subrt)ig ging, im

^iefften erfi^üttert, fogtei(^ £onrab nadj 9^icaea entgegen. 5llö ftc^

hit hd\)tn Könige ^ier begegneten, fanfen fle ftc§ unter ^^ränen in

t)it Slrme; fte bef(^loffen fortan ungetrennt iljren SBeg fort^ufet^en,

@lüc! unb 9J?ifgefc^icf mit einanber §u t^eilen. i^ubrt)ig, ber bereite

eine 6trafe näl)er ber Mfte burcl) gried^ifc^eö (Bd)kt ein^ufcl^tagen

befc^loffen unb \)m ^efel)l §um 5(ufbru(^ feinet »öeereö nac^ Sopabium

*) (Sr toax ber Sc^te [eines ®ef(^lec^t8; ü6er feine 33efi^ungen entftanb ein

l^i^ißer @trett jtotfd^en ^etnrid^ bem i'6totn unb Sllbre^t bem 53även.
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gegeben f)atk, folgte jttjar fogteid^ feinem t)ovrü(fenben ^eere, t)erf)3ra(^

aber su Sopabium £onrab su erivarten.

£onrab hlkh in 9ltcaea §urüc!, um bie S^^efte feineö .§eeve^ 5U

fammeln. 9lur ben geringften Xi)dl berer, bie bem ^erberben tnU

rönnen tvaren, ht^idt er bei fic^; bie Reiften entlief er, nnb (te

fehrten al^batb über (Sonftantinopel in \)it »geimat^ luxM, vo^iä)t fte

mit i^ren klagen erfüllten. Unter ben bamal^ ^eimfel)renben t^irb

auäj 33ifd;of «^einrid) i)on 9f?egenöburg getvefen fein, tt)elc^em ber nn^

begrünbete SSortvurf gemacht tDurbe, baö beutfd^e »geer öerrat^en §u

l)aben; it)ä^renb 5lnbere alle @c^ulb, n^a^rfcfteinli^ mit gleichem Un^

red^t, ben griec^ifc^en ^ü^rern beimaßen. 9lad)bem £onrai? tit §eim^

fe^renben t)erabfd)iebet, hva^ er mit feinen näc^ften 5lnge§origen nnb

einem nur mäßigen befolge nad; J^o^abium auf,

5lu^ biefer 9}iarfc^ voax nic^t c^ne 9i^ül)feligfeiten unb ©efa^ren.

2)ie gran^ofen, it)elc^e öom £aifer feinen gül)rer unb nur maßige

3ufu^r erhalten Ijatten, tt)aren mit ben griec^ifc^en (StniDO^nern bereite

me^rfac!^ toieber in Streit geratl)en unb §atten ft(^ manche ®malU
t\^aUn erlaubt, tvelcl^e nun bie nad^jie^enbe fleine beutfrfje (Bäjaav

hü^zn foUte. 9^ur mit §ülfe ber gransofen brachen ftc^ enblic^ bie

2)eutfc^en nac^ Sopabium 33a^n, um nun mit Subit)ig^ «geer §ufammen

\)m 93?arfc^ mitn fort§ufe^en. 'Damit eö tonig £onrab bocl) nic^t

an allem fonigli^en ®lanse fel)le, übergab !2ubrt)ig i^m Ht Sotljringer,

tit ftc^ am 33o^poruö rt)ieber ben gran^ofen angefi^loffen §atten, mt
auäj bie unter bem ©rafen t)on DJ^aurienne unb bem 3[)?arfgrafen t>on

9J?ontferrat auö 33urgunb unb Stalien jule^t eingetroffenen Sc^aaren.

5lu^ fonft seigte ^ubmig, ber mit großer ^iäät an bem älteren

§errf(^er ^ing, fi(^ auf alle 3Beife bemüht if)n fein traurige^ Soo^

öergeffen ju machen ^ er :pflegte mit il)m auf bem Tlax^äjz biefelbe

t^erberge §u t^eilen.

9J?an t)erfolgte §unä(^ft l)it @traße naä) (Sfferon, n>o man um
\)it Wittt be6 ^^loöember eintraf. 3)ie 3lbft(^t n)ar suerft, t?on ^ier

tiefer lanbeinn^ärtö naä) ^^iiaM)>^\a su ^it^m^^ aber man gab biefe

auf unb bog balb §ur 3J?eereöfüfle ah, fo haf man ben ©puren jener hmt^

f(^en ©(paaren folgte, voüäit ^ier fur§ ^ii^or unter ber Leitung Dttoö

oon gteiftng oorgebrungen voaxm. !l)er SO^arfc^ ging langfam unb

unter t>id\aä)m SSef^itjerben über ^bramt)ttium, ^ergamum unb

6mt)rna na^ ^:p^efuö^ §ier sollte man 9^aft mai^en unb i)a^ ^np
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nac^töfeft fetern. Um Mefe ßdt famen S5oten üom i^aifer p ben

Röntgen unb n)arnten fie üor einem Eingriff ber 3:;ürfen. 3n ber

^^at zeigten ft^ am 33orabenb beö gefiel einzelne fernbliebe 6ci>aaren

in ber 9^ä^e beö Sager^, vtjel^eö in einem fc^onen Zf)ak hd (Sp^efuö

aufgefcB lagen tt)ar. 2)ie dürfen tDurben aber o^ne Ttü^t jurücfge*

trieben; man feierte rul^ig t)a^ geft unb fe^te na^ n)enigen ^agen

ben Ttax\d) unbeforgt «weiter fort.

^önig ^onrab it^ar mit feinen nac^ften 5lnge^örigen in (S^^efuö

jurürfgebHeben, \)a i^n eine fc^tt)ere lt\an!f)eit befaCfen ^atk. (§r f)offte

anfangt no(^ bem ^cnt fotgen ^u Bnnen, mit^te bieö aber balb

aufgeben unb folgte barauf einer (Sinlabung an t}tn ^of M Äaiferö;

e^ begleiteten i^n hk hzi i^m §urü(fgebliebenen gürften. 5llö er an

ber t^racif^en £üfte lanbete, famen i^m ber ^aifer unb feine @e^

ma^tin fetbft entgegen unb geleiteten if)n naä) Sonftantinoipel, mo er

tk forgfamfte Pflege fanb.

^5nig ^ubtt)ig it)ar inbeffen mit bem ^eere gegen ben Tläanhtx

gebogen, um biefen ^u überfc^reiten un\) bann in ber D^iic^tung auf

^aobicea ju marfc^iren. 5lber fobalb man an ben g(uf gefommen

tt)ar, ftie^ man in ber 9M^e ber fleinen ^ta^t ^Intioc^ia auf dn

§eer ber dürfen, ^eim Uebergange über ben gtup griffen fie auf

grie(^if(^em ®^hiü tit ^reu§fa^rer an unb eö entfpann ft(^ dn blutiger

^amipf, in wdä^zm \)it Ungläubigen grofe SSertufte erlitten. @0 tDar

ber einsige namf)afte ^Baffenerfolg, mläjm biefeö ^reuj^eer genjann.

Unge^inbert fegte e^ bann feinen 9Beg hi^ !2aobicea am ^\)tn^ fort.

@c^on naä^ tt)enigen 5^agen n)urbe biefe (5tabt erreicht; aber man fanb

fte öon ben ^initJo^nern t)erlaffen unb fonnte beö^alb bie SSorrat^e

nic^t ergangen. Snbem man in fübbftlic^er ^fJic^tung vodkv ^og,

fam man in ba^ ^abmo^gebirge, ti^ ©ren^e be^ türfifc^en ®cUd^,

unb balb auä) an t)ic 6teÜe, an tpelc^e \id} \)it traurigften ^rinnerun^

gen biefeö ^riege^ fnüpfen follten.

»§ier n)aren nic^t lange §uüor jene beutfc^en (Sc^aaren, t)it unter

ber gü§rung beö 33if^of^ Duo üon greifing unb be6 ©rafen 33ern^

^arb ausgesogen voaren, t)on ben 2^ürfen überfallen unb gänjlic^ jer^^

fprengt tt)orben. (Sin entfegli^eö S3lutbab t)atkn t)i^ türfifc^en (Säbel

unter bem fd^lecfitbei^affneten SSolfe angerichtet. @raf 33ern^arb felbft

fiel in rü^mlii^em ^'ampfe; mit i^m ^it ä^eiften ber ©einen. 2Baö

p(i)ten fonnte, fluttete. 5luf t)erfc^iebenen 2Begen eilten bit ^lüä^U

>
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linge naäj ben näc^ften griec^ifc^en ^afenftäbten j unter if)nen n^aren

mäj He 55if(^ofe Dtto i)Ott greifmg unb Ubo t>on 3^i^-

2){e g^ansofen fanben, atö fte in hk @ebirg6paffe einrücften, bort

no^ bie (5))uren beö beutfc^en ^luteö. ®ie fa^en in i^nen übte

SSoraeic^en, unb nur §u balb foKte fte ein a^ntidjeö (Sc^icffal ereilen,

tt)ie i^re beutfc^en SöaKfa^rtöbrüber. @ie [tiefen auf einen fteiten

33erg, ber nic^t ju umgeben ixjar, unb ber ^onig t)atte t)m 33efe^l

gegeben biö §um Slnbrud^ be^ fotgenben ^age^ 5u tüarten, um in

Oiu^e ben Uebergang §u ben)irfen. 2lber gegen ben SSefeftt ftiegen bie

©rafen ©ottfrieb t)ün 9^ancon unb $lmabeuö t)on DJ^aurienne, meiere

bie SSor^ut führten, at^ fie f(^on um TOttag an ben gup be^ ^ergeö

gelangten, bie ^o^e hinauf unb lagerten an bem jenfeitigen 5lb^angc.

3^r ^eifpiel riß bie nac^folgenben 3fiei^en fort, unb ol)ne re^te Drb^

nung jogen fte bie raupen unb abf^üfftgen $fabe ^tnan. ^4^lc>|lid^

aber tt)urben tk nac^rücfenben @c^aaren unb jugleii^ bit 9^ac^l)ut, hd

n)el^er ber £onig felbft )x>ax, t)on benS^ürfen überfallen j biefe burc^==

brad^en ^k ^df)m be^ fran§öftfd^en »^eereö unb xiä^ktm unter bem==

felben dn furchtbarem ©eme^el an. 3)er tönig felbft gerietl) in tk

größte @efa^r; um i^n fielen dt)oa öiergig vornehme fransöftfdje Flitter.

(Srft t)k ^aä)t maäjk bem gräflichen Ä'ampfe ein ^nbe. SBenn ftd>

hk tiefte beö 5)eereö benn bo(^ tiokta §u fammcln t^ermod^ten
, fo

Sanfte man eö befonberö ber Umfielt ber Templer im »geere. !Der

£önig befc^lof be^^alb, i§nen, um ä^nlic^en Unfällen für t)k golge

t)or§ubeugen, bie Leitung beö «geere^ §u überlaffen^ fte foHten bem=

felben bie ?^orm einer Sßaffenbrüberfi^aft naäj 5(rt il)rem Drbenö geben,

^ie ^em:pler beftimmten barauf \)m ?fi\tkv (Gilbert aB »^eermeifter,

unb tk t)on i^m für bm 2öeitermarf(^ eingefül)rte Drbnung bewahrte

ft(^ öortrefflii^.

Tlan ^atk hd bem Ueberfall \)k meiften ^^eben^mittel eingebüßt,

unb hx^ sur griec^if^en ^afenftabt 5lttalia, tt)ol)in man nun ben

Marfc^ richtete, tDaren noc^ minbeften^ Stt)blf 5^agemdrf(^e. <Bo ge^^

riet^ man balb in hk pc^fte 5^ot^; aud^ tk 5^an§ofen mußten ftäi

ie|t, tx)ie früher hk 3)eutfc^en, mit $ferbefleif(^ begnügen. @lüif

genug, \)a^ man ni^t gleich ^lötö^n Ueberfallen ber 2^ürfen au^gefe^t

n)ar. 3n ber auferften (5rf^5)3fung gelangte £onig ^ubtt)ig mit

feinem ^eere enblic^ nadi Slttalia^ eö war um S^aria Cf^einigung

(2. gebruar). 3m Sager hd ber ^tatt fonnten bie 9^efte be^ ^eere^
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baö geft begeben*). Ttan fanb dnt ^Mt t>on Sebenömitteln, unb

ein faiferltd^er ©efanbter, ber ftc^ elnfteöte, trug für bie ^erftettung

beö ^art ^eimgefu^ten «^eereö (Sorge,* nur fehlte e6 an gutter, um

felbft bie tvemgen no^ erhaltenen ^^ferbe ju ernähren.

Ueber tk gortfe^ung be^ 2ßege6 beriet^ tt)ieber^o(t ber ^onig

mit feinen 53aronen. 2)a^ ^rieg6t)olf \)er(angte, baf ber ^onig \)a^

ganje »igeer einfcfeifej man ^atk 'oon bm @rie(^en gebort, ta^ in brei

^agen t)on ^Ittalia ber »^afen t)on 5lntiocfeia §u erreid^en fei. ^er £onig

iDiinfc^te bagegen mit ben ^itkvn bm Sanbn^eg fortjufe^en unb nur

t)k f(^(e(^tbett)affnete SJ^enge einjufd^iffen. 5lber feine 5lnftc^t fanb

auä^ M ben Maronen SSiberfpruc^, unb er mufte ftd^ enblic^ mU
fcBliepen ber aKgemeineren 93?einung nachzugeben. 2)er faifertid^e @e»

\anbk unb ber 53efe^(ö^aber in ber (Stabt »erfpra^en hit erforbertid^en

(5(^iffe §u fteKen. @^ »ergingen aber ätvia fünf 2ßod^en, e^e günftiger

Sä^inb eintrat, unb hit ßa^ ber @c^iffe, bie bann bereit ftanben, reid&ten

für ba^ gefammte §eer nic^t au^. 2)ie 9J?affe., it)el(^e je^t bie Un-

mogtic^feit gemeinfamer Ueb erfahrt einfa^, Drang nun in ben £onig mit

ben DfJittern bit (Schiffe gu benu^en, wa^renb fte felbft ftc^ nac^ 3^arfuö

bur(^§ufc^(agen üerfu^en 'vooUk. S^lot^gebrungen ^iUi^t ber ^bnig

tnblidj dn unb f^lie^t mit ben grie^ifc^en Beamten einen S^ertrag,

rt)ona^ fte gegen eine grofe @e(bentf^abigung feine i^eute ftd^er nad:i

%ax\u^ geleiten fottten^ er felbft t)erlief bann mit feinen @rofen unb

?aitkxn um ben 1. Tläx^ ben ^afen t>on ^ttalia. ^aä) einer ftür^

mifc^en (Seefahrt, reic^ an ©efa^ren, lanbete man erft in ber bvitkn

SBo^e am ^imeon^^afen an ber TOtnbung beö Dronteö. 2)er tbnig

begab ftc^ mit feinem ©efolge, emipfangen nnb geleitet üom dürften ?fiai^

munb, bem D^eim ber Königin, fogleic^ nac^ ^ntioc^ia (19. Tlax^ 1148).

Die ©c^aaren, mld^t ben i^anbmeg nadj Xarfua eingefd^lagen,

Ijatten ba^ traurigfte @^icffal. !Die ©riechen erfüllten ben 3Sertrag

ni(^t, unb o§ne ©eleit §og baö fc^le^tbert^affnete 3Solf burc^ baö

feinblic^e ®th\ü. Smmer neuen Eingriffen ber 2iürfen auögefe^t,

iDurbe eö enblic^ ganj au^einanber getrieben. !I)ie 3J?eiften fanben

unter ben Nabeln ber dürfen, Elnbere burc^ ^ranf^eit ober »junger

*) 2)er ^am^jf bei Saobicca ^atte in ber 9Wttte be« Januar fiattgcfunbcn ;
genau

lä§t ft(i^ ber 2^ag nid^t befltmmen.
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ben Zo\)'y ni^t SBenigc geriet^en in @efangettfc6aft, auö ber fte nie

tt){eber erloft ttjurben.

5ltte jene unermeflic^en §eereöfc^aaren, n)el(^e öor einem falben

3a^re über ben S3o^poi:uö gegangen, maren je^t öernic^tet ober §erftreut.

@in Unternehmen, in njetc^eö fiä) t}k abeublänbifc^e (S^riften^eit mit

einer ^egeifterung o^ne ©leiten unb hm iiberfd;n)änglic^ften §o)f^

nungen gettjorfen \)atU, mar burc^ eine Sf^ei^e üon Unfällen, tt)ie fte in ber

(Summe gerabeju unerhört, t)onig gefd^eitert. ^ie Srage, it)ie biefe

unbesmingtic^ erfc^einenbe ^riegömac^t in fo fur^er grift »on ber @rbe

fortgefegt werben fonnte, befc^aftigte ben ganzen Dccibent.

@ö lag in ber 9ii^tung ber 3^tt, t)a^ man in bem grofen Tlip

gef^id üor 5lllem eine (Strafe @otteö fa^, tretd^er t)it 3ucl;tloftgfeit,

Unorbnung unb ©emaltt^atigfeit ber ^reujfa^rer gerächt \}aU. 2)a«'

gegen ift i)ielfad§ au^ barauf ^ingert)iefen n^orben, m<^ hie ritterlichen

(Bc^aaren in hm 9)?affen beö fc^lec^tgerüfteten ober gar niä^t be^

maffneten gufüolB eine Saft nad)gefc^le|):pt f)aüm, an tt)elc^er fie

fd^liefli^ au ©runbc gingen^ ebenfo f)at man in bem S^Jangel einer

einheitlichen Leitung dnm «gau^tgrunb beö Uebelö ernennen motten.

5lber menn man fxä) einmal auf folc^e, me^r meltli^e Sf^eflectionen tin^

lief, bann ^aben ft^ boäj bie ^auiptbefc^ulbigungen gegen ^aifer

^manuel unb hit ©riechen gerichtet, meiere burc^ galf^^eit unb SSer=^

rat^ bie c^riftlic^en §eere gefliffentlic^ in ha^ ^^erberben geführt ^ttm.

@ö mar hit^ hit attgemeine TtdnnnQ befonberö unter hm gransofen,

mel^e auf hit gefammte ®rie(^enl)eit hit furcbtbarften SSermünfc^ungen

Rauften, ^ddjt begreift ji^ biefe Stimmung ^ benn unldugbar ^atU

ber ^aifer hit 35ebingungen, meldte er gegen hie franjbftfc^en ^reuj*

fairer eingegangen mar, ni^t in i§rem ganzen Umfange erfüttt, unb

nod§ f^merer fdttt in ha^ ©emid^t, ha^ auf feinem ®chiü hit ^reuj^

fairer üon htn S^ürfen überfatten merben fonnten, o^ne ha^ fte irgenb

ünt Unterftü^ung hd if)m unb feinen Beamten fanben.

2Öir merben auc^ ^eute nidjt anberö urt^eilen, aU ha^ §unäd§ft

burd^ hit mangelnbe ^ei^ülfe ber ©ried^en ha^ gemaltige Untere

nehmen beö Dccibentö ein fo fd^md^lid^e^ (^nht na^m. unb dn fold^er

5luögang auc^ unt^ermeibli^ mar, menn eö nid^t mit atten Wiüdn ber

morgenldnbifi^en (E^riften^eit gefbrbert mürbe. 5lber mir merben bod^

gerechter h<\^ 3ßerfa^ren beö gried^ifd^en ^aiferö beurt^eilen, al6 eö

bamalö gefcba^. ^16 (Smanuel hit erfien S5er))flic^tungen gegen hie
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^reu§fa^rer einging, Iüq er felbft im Kriege gegen bie Ungläubigen

unb f)ofte in tm abenblanbifd^en ^eeren ^unbeögenoffen ^u ftnben.

2)af bie ^reuj^rebigt eine iDa^re SSotferwanberung in fein dtddj

führen n)ürbe, ftanb au^er aller 33ere(^nung. Sltö bann aber bk

abenbtänbif(^en S^riften in unüberfeßbaren 35?affen l)alb tt)ie greunbe,

l)alb tt)ie geinbe gegen feine »^auptftabt anrürften, aU glei^eitig ein

mäi^tiger gürft ber römifc^en (S^ftriften^eit feine tt)eftti(^en Sanber mit

gener unt) (5^tt)ert »eriDÜftete unb man im franjofif^en Sager t>or

^onftantinoipel ju ^at^c ging, ob man nic^t mit bem@icilier gemein^

f(^aftti(^e ©ac^e ma^en unb bem gricc^ifc^en Sf^eic^e ein @nbe hndttn

füllte, mußte ftc^ feine gan^e ipolitifi^e (Stellung »eranbern. (So lag

nur in ber 9latur ber SSer^ältniffe, menn er mit bem Sultan öon

3conium SBaffenftillftanb fc^lop, um fiä) öor bm \x>di gefä§rli(^eren gein^

ben §u f(^ü^en, it)elc^e i^n in nac^fter 9la§e bebrdngten. ^dm ^olitit

fonnte tdm anbere fein, alö ftc^ ber abenblänbifc^en ^^riften in feinem

eigenen 3f^eic&e möglicbft fd;nell ju entlebigen, unb biefe $olitif §at er

mit ni^t geringer Umftcbt »erfolgt.

!l)ie früher eingegangenen SSerbinblic^feiten tt)egen ber 3ufu^r

l)ätte ber ^aifer hd ben rieftg angen)a^fenen »beeren, bk oft ^lo^lic^

t^ren Tlax\ä^ tt)e(^felten, tx)o^l nie nadi bem SBortlaut erfüllen fonnen,

unb nic^t o^ne @efal)r mar eö für if)n, bm ^reu§fa§rern gü^rer in

baö ®ihkt X)on 3conium §u geben, nad^bem er mit bem ©ultan ben

3Baffenftillftanb gef^loffen f)atk. 2)en Eingriffen ber Xürfen fonnte

er auf feinem ®^hkk faum n?e^ren, n)enn er nic^t fogleic^ ben

£am:pf mit benfelben n)ieber aufnehmen n^ollte. 2)ag er felbft biefe

Singriffe hervorgerufen unb @rie(i)en mit btn dürfen gegen bk ^reuj^

fal)rer gefoc^ten, ift »on bm gran§ofen vielfach be^auiptet n)orben,

aber un^toeibeutige ^ett)eife finb niemals gegeben njorben. Unoer^

fennbar ift übrigen^, ba^ be6 ^aiferö 3Ser^alten gegen bk !Deutfc^en t^^dt

^uvorfommenber mar, alö gegen bk gran^ofen, unb biefeö erflart ft(^

auö ber Stellung (Smanuelö ju £önig tonrab unb bem an>if(^en

33eiben gegen 3fioger gefc^loffenen 33unbe.

Äönig Oioger, ber ftc^ ber £reu§fa§rt niä^t naäj feinen Slbfic^ten

bebienen fonnte, l)iett e^ für gerat^en, ben günftigen Slugenblirf ju

benu^en, um ber il)m gefährlichen d^adjt ber @riect;en einen ferneren

Schlag SU verfemen. (So ift if)m bk^ geglücft, aber er bereitete bamit

§ugleicl> ber abenblänbifd;cn ^ird;e dm ber fürd)terlid;ften ^^ieb erlagen.
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einen mit f(^vt)ereren Schaben, aU einftmaB, ha er baö firc^lic^e

@(^t^ma begiinfttßte. SQSieber ftanben in gett)iffem ©inne er xtnb ber

^dli^z 55ern|arb ftd^ gegenüber, unb bieömat 'coax eö ber $?e|tere,

n)e(d)er unterlag. 2lnp(ttgcr 2ßetfe fd)eint im btinben ©riec^en^a^

meber ber 2lbt t»on (Slairömiv nod) fonft bie fran^oftfrf^e 9ße(t eö er^

erfannt su ^aben, n)ie ein gürft ber abenblänbif(£;en (S^riften^eit fetbft

eö mar, bur^ tt)el(^en baö grofe 2Ber! §u @runbe gerichtet njurbe;

fie ^aben in Sf^oger nur ben glorreidjen ©ieger über hi^ ©rieben

gefeiert. 3n 3talien unb in ^eutfc^tanb f)at man in biefem fünfte

flarer gefe^en.

3mmer f)at ber (Snt^ufta^mu^ mit ber Oiealitat ber !Dinge im

f(^tt)eren ^am^fe gelegen, aber üielleid)t nie f)at er fic^ fiege^gett)if

^o^er aufgef(^n)ungen unb ift bann, im ginge ermattenb, tiefer f)erab^

gefunfen, aU eö bamalö 9^f<^<J^-

!^ciber n)ar man noc^ ni^t am ©nbe ber 3^dufc^ungen. 3)er

entfe^tic^en 3^ragobie follte dn nic^t minber traurige^ 9^a(^f:piel folgen.

S3eibe Könige, fo entmutl)igt fie n)aren, l)offten boc^ no^ burd) irgenb

eine @unft beö @lücfö i§r SOZißgef^icf in 5Sergeffen^eit bringen m
fonnen; fte fc^euten ft(^ mit ber Sc^mad^ biefer 9^ieberlagen in bie

$eimat§ jurücf^ufe^ren. 2lber auö @lenb geriet^en fie in nur no6)

tiefere^ ßlenb.

<öobalb ^önig Submig nacfe ^Intio^ia gekommen n)ar, f^rieb er

an 5lbt @uger: niemals mxbt if^n granfrei^ n^iebererblicfen, menn

er nic^t §ut>or feine 3Baffen ftegreic^ §um 9^ul)me @otte6 Q^\^^'t ^abe;

üor Willem bebürfe er je^t grofe ©elbfummen, o^ne tt)el(^e fi^ für

hit ^eilige @ac^e S^iclitö tl)un liefe. (Sr t^erlangte t)on ©uger @elb

unb na^m pgleic^ t)on ben 2;empell)erren bebeutenbe ©ummen auf,

um dn neue^ ,g>eer su iDerben.

3nbeffen ^atu au^ ^bnig £onrab tic gortfe^ung beö £ampfe6

fc^on in baö 5luge gefaßt. Um ben 10. Ttav^ f^atk er auf faiferli^en

^ä^i^tn (Eonftantinopel üerlaffen; in ber DftertDOc^e (11—17. Slpril)

lanbetc er hd Slccon. (Sa begleiteten i^n fein 35ruber ^er^og ^etnri^

t)on S3aiern, ber fic^ in§n)if^en mit 5^§eobora, einer ^iä^k be^ ^aiferö,

t)ermal)lt ^atte, fein ^^leffe griebric^ "oon @c^n)aben, @raf 2Belf, S3ifcbof

Drtlieb i?on 35afet, ber ^an^ler 5lrnolb unb anbere ^orne^me .^erren.
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6e{ne 5l6)t(^t ttjar, unt)eraiig(t(^ na^ 3erufa(em 511 ge^en unb bort

ein neue^ §eer p fammeln, mit bem er bann gegen (Sbeffa aufbre^en

nnb eö ben Ungläubigen entreißen tt)oKte.

*2l(ö ^onrab gegen 3erufalem !am, §ogen il)ut ^onig 53atbuin, ber

^atriarc^ gulc^er, ber ^(eru^ unb \)a^ 33o(f in großer ^roceffion ent^^

gegen, ^uf \)a^ geierlic^fte tt)urbe er empfangen unb in Hc <Btabt

geleitet, mo er in bem ^alaft ber 2^empe(^erren 2ßo^nung na^m.

2luf bem ^ird>§ofe berfetben mürbe ber Junge 2)omt)ogt griebric^ t)on

CfJegen^burg beerbigt, ber eben bamalö ha^ ßcitiiä)c fegnete.

^onrab fanb eine große ßaf)l öon !Deutfc^en in 3erufa(em t)or.

Die serf^rengten ^efte beö §eere^, njelc^eö unter bem 33ifc^of üon

greiftng geftanben, l)atten fidj, fo tiodt fte nid^t unmittelbar naäi ber

§eimat^ §urMgefe^rt maren, ebenfalls in einem griec^if^en §afen

nad^ 3erufalem in ber ^a\Unmi eingefcfjifft. 5luf ber ©ee n)aren fte

in neue@efa^ren gerat^en,; ber ©türm ^atk fte serftreut unb mehreren

<S(^iffen \)tn Untergang bereitet. 3m ^^i^hxn^ Ijatten 3Siele, unter

i^nen 53if(^of Ubo t)on ßdi^, ba^ ^^hm eingebüßt 5 $lnbere xttktm

nur ta^ naäk ^tUn. Sin ben «§afen t)on 5lccon, X\)xo^ unb «Sare^ta

tt)ie ber 3ufall fte einsein t^erfc^lug, lanbeten bie legten Ueberbleibfel

biefeö »g)eereö unb begaben ftd) al^balb nad^ 3erufalem, njo fte um

^almfonntag eintrafen unb bann Dftern an hm ^eiligen ^tatttn mit

großer Slnbai^t feierten. Unter i^nen fanb ^önig ^onrab feinen

S3ruber Dtto naä^ langer Trennung n>ieber. 5lu(^ große ©(paaren

jener lotl)ringifd)en ' unb flanbrif^en ^ilger, mläjt tit 35elagerung

:2iffabon^ fortgefe^t Ratten, U^ am 22. Dctober Hc (Bta\)t »on hm

Ungläubigen geräumt ttjurbe, ttjaren bamalö in3erufalem tJerfammeltj

fte l)atten hd Siffabon übertointert, maren am 1. g^ebruar in @ee ge^

gangen unb l)atten tro^ mancher gä^rli(^feiten boc^ gliicfli(^ hicMfim

beö gelobten ?anbe^ errei(^t. <So n)ar hie SOZö glic^feit für ^onrab

gegeben, bie ©runblage für dn neue^ «^eer su genjinnen. ^^lac^bem

er bie ^eiligen (Btättm in ber ^tatt, bann aud^ in ©amaria unb

Galiläa befu(^t, begab er fiel? perfönlic^ naä) ^ccon, um unter hm

frif(^ anfommenben pilgern Sßerbungen §n machen unb fo feine ^rieg6^

mac^t §u »erftärfen.

3nsn)if^en n)ar eö ben 3erufalemiten gelungen, ben $lan beö

£bnig6 ^u änbern unb if)n für dnm 3«g gegen 2)amaöcuö §u ge^

tt)innen. Die ^^riften im Drient f)attm ©beffa, jet^t nitr nocb einen
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wüften $ta^, bereite faft cjanj au^ t)en 5lugen t)evloren. @raf Soöcelin,

o^ne alle Unterftü^ung öon ^erufalem unb 5lnttod^ia, fonnte neue

Unternehmungen auf (^beffa ntc^t n)agen; O^dmunb t)on ^nt{o(^ia

richtete feine Slngriffe gegen 5lIe:p^o unb »§ama, üon rt)o if)n 9lu£ebbm

unaHäfftg bebrangte, v^d^renb hU 3erufalemiten mit bem Sultan t)on

!Damaöcuö in ©treit gerat^en n)aren unD in nic^t geringer 33eforgni^

f(^tt)ebten, ba biefer Ui 9?urebbin Unterftü^ung nad^gefu(^t ^atk. 3ßie

fte t)it 2)eutfd^en für i§re 6a(^e su geixjinnen JDUpten, fo ^offte dtaU

munb bagegen bie ^gran§ofen für feine Unternehmungen benu^en ju

tbnnm.

^ber baö gute S^erne^men, miäjc^ §uerft §tt)if(^en bem Surften

X)on 5lntiod^ia unb £onig !l^ubn)ig beftanben f)atk, trübte fic^ balb.

^ie Bbni^in fanb an bem Umgange mit i^rem D^eim, einem S^titter

t)on ber ftattlic^ften ^rfc^einung — man t)ergli(^ ii^n bem «^erfuleö —
unb ber gldn^enbften Menöart, eben fo i)iel ©efalten, mt i§re Slb?

neigung gegen i^ren @ema§l n?u(^ö, ber i^r me^r einem ^etbruber

alö einem fbnigli^en ^errn su gleichen fd^ien. S^aimunb rt)o(tte ofenbar

tk Suneigung feiner f(^5nen '^iä^k benu^en, um hm ^bnig, ber in

^äjvoädjiiäja 5lb^angigfeit üon if)x ftanb, in ^^ntioc^ia §u feffeln unb

für feine ^(äne su benu^en. $lber gerabe hu SSertraulid^feit beö

Surften mit ber Königin lie^ ^ubtt)ig an fc^Ieunigen 3lufbru(^ benfen.

51(0 er bann ber Königin t>on ber Slbreife fprac^, geriet^ biefe in hk

Ijeftigfte Seibenf^aft^ fie liep fogar ben Sßunf^ ber ©c^eibung »er^

tauten, inbem fte auf i^re SSernjanbtfc^aft mit bem Könige ^iniioieö,

m (S^e^inberniß, njelc^eö man bi^a gefliffentlii^ 'ont)Mt f^atk.

!I)er ^önig tt:)U^k ft^ in hm ©ebanfen berS^rennung nic^t §u finben,

aber er tx)ürbe in feiner 6d^n>äc^e ft(^ hoä) tiküddjt bem Sßitten

^leonorenö gefügt ^abm, tt)enn if)m txiäft hk @c^ma(^ ^ergegenn)ärtigt

tt)are, n>e(^e granfrei^ auf i^n Raufen tverbe, tt)enn §u feinen anberen

SSerluften im Drient auc^ nod^ ber feiner ©ema^lin fäme. @o bxauä^k

er enbli^ (Srnft xtnb t)erlief mit ber Königin unb feinem ganzen @e^

folge üiixia im 5lnfange beö 3uni §lntio(^ia unb begab ft(^ nac^

2^ripoli0.

§ier voax Sltteö bama(6 in größter ^eiDegung. !l)er @raf SKfon^

Sorban üon @. ©itleö, ber jüngere @o^n jeneö Oiaimunb, ber unter

hm erften ^reujfa^rern eine fo ^eröorragenbe 9loUe gefpielt f)atk,

voav mit einem sa^lrei(^en ©efolge in Slccon gelanbet unb bann fogleic^

©iefeirce^t, Äaifetseit. IV. 19
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naäi Serufalem aufgebrochen, aber fd^on auf bem SBege ju (Eaefarea

ftarb er plö^lt4 ^^^ "<^^ ^^ner tt)ett t)erbre{teten 9}?etnung turt^ @{ft.

(Sin @o§n beö ©rafen $(Ifon6 befehle barauf eine 53urg in ber S^la^e

üon ^riipoliö, n)urbc aber ^ier auf S[^eranfta(tung feineö Sßetterö, beö

©rafen S^iaimunb üon ^ripoliö, üon ben S^ürfen überfallen unb in

©efangenfcbaft gefüljrt. ^en Zoh beö @rafen Sllfonö unb tk @e^

fangenfc^aft feinet (So^nö maf man bem Hinflug ber Königin TldU

fenbe bei, unb eö mochte in i^rem Sntereffe liegen, \)a^ ^onig Subn)ig

in \)it f^limmen 5lngelegen^eiten »on ^^ripoliö feinen tieferen (Ein^

blicf gettjann. 2)er ^atriarc^ üon Serufatem erf^ien beö^alb §icr

fofort öor bem£önig, bemühte ftd^ i^n üon ^^ripoli^ SU entfernen unb

tDußte au^ i^n für baö Unternehmen gegen !Damaöcuö ju gen)innen.

3^a(^ fur§er ßdt »erlief ber ^bnig bie (Btat)t unb be^og barauf ein

Sager M ^^ruöj aud^ er n)ar bereite lebi^aft mit ber 5lntt)erbung

eine^ neuen «i^eereö befc^aftigt.

5ln einem Drte hd ^ccon, ^alma genannt, famen bann tit

hdhm Könige um '^of)anni^ {2A. 3uni) jufammen. ©ie njaren t>on

allen i^ren @rofen begleitet, unb duäc} Ut ^i>nio^in 9J?elifenbe, ber

junge ^onig 33albuin, ber ^atriarc^ üon 3erufalem unb V\t anberen

35ifc^öfe be^ ^eiligen ^anU^ mit ben 3J?eiftern beö 3o^anniter^ unb

^emplerorbenö it)aren zugegen. 2)er ^riegöplan gegen !I)amaöcuö

tt)urbe ^ier feftgeftellt; um ber '^iik beö 3uli feilten W »^eere fic^

bei %iltxia^ fammeln. ^ie Wenige ^offten burc^ biefe^ Unternel^men

alle erlittene «Si^mac^ in 3Sergeffen^eit ^u bringen.

5lm beftimmten ^age unb cm ber beftimmten Stelle trafen bie

^eere sufammen^ bie @efammt§al)t berfelben tt)irb t)on morgenlänbifc^en

Sdbriftftellern auf 50,000 Mann gefc^ä^t. 6ie §ogen sunac^ft norb=^

n)artö gegen ^aneaö, mo no^ einmal ^riegörat^ gehalten tt)urbe,

bann unmittelbar auf 2)amaöcuö. 3Soran fc^ritt ber ^atriard; mit

bem ^eiligen ^reuje, bann \)a^ «^eer t)on 3erufalem mit feinem Könige,

il)m folgten Vxz gransofen unb \)zn @^lup bilbeten \iiz !l)eutfc^en.

@o famen bie brct Könige mit ißren beeren am «Sonnabenb ben

24. 3uti in ber grül)e t)or ber @tabt an.

2)ama6cuö n)ar nac^ ber 5lbenbfeite, voo ber 53arrab^ reic^lid^

bie ^hzm ben)äffert, tt)eitl)in t>on großen, mit l)ol)en 9J?auern einge^

faßten, terraffenformig fic^ er^ebenben ©arten umgeben. 3nmitten

biefer ©arten entfpann fi^ fogleid^ ber ^am^f unb njurbe befonber^
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burc^ Me Zap^ahit ber 2)eutfc^ett §u ©unften kr ß^riften entfd;>iebett.

S(m meiften ^ziä^nck ftc^ im £am:pf ber alte ^oni^ fe(bft au6; man

erjä^lte, baf er mit einem «g)iebe einem gepanzerten Sarazenen £o:pf,

^al^, hk linfe @(^u(ter unb tm ^rm üom !2eibe getrennt ^abe.

SBeit^in in ber 2BeIt fannte man t}k SBuc^t feinet (5c^n)erte^; ^ier

bei !l)amaöcuö ^at er eö unfereö 2ßiffenö §um ki^kn Tlak ge^

fd^tDungen, unb faum jemals mit fefterer gauft. (E^ ttjar \)k ^itk

ber beutfc^en Dritter, tv>mn fi($ ber ^ampf er^i^te, t)on ben Stoffen p
fpringen unb p g^uf mit blanfem @^wert in ben ^dnt) su bringen.

2)iefe £ampfe^art fc^ien \)tn granjofen unrittertii^, unb fie liebten fte

§u t)er§o^nen^ aber gerabe fie \djcint bamalö ^u bem glän§enben div

folge am meiften beigetragen su ^aben.

3Son allen ^dkn fliid^teten bie dürfen in i)k (Bta\)t §urücfj \)k

©arten n^arcn ben (E^riften preisgegeben, unb fte fc^lugen l)ier in

ber 9lä^e beö Sluffeö i^r !2ager auf. (Sie regneten barauf, in l)oc^^

ftenö i)iersel)n 3^agen \)a^ Banner beö ^reujeö auf tm Tlaunn öon

2)amaöcu0 aufpflanzen ju fonnen, unb bie !l)amaöcener felbft gaben

\djon i^re @a^e verloren. 3n ber allgemeinen 3Serzn)eiflung behielt

allein 5lnar, ber tüchtige ^qiv beö gan§ unfähigen Sultan^, t)it 33e^

fonnen^eit unb mürbe baburd; ber Oietter ber (Stabt.

2)ur(^ religiöfe 3iJ?ittel von^k 5lnar ben dJlntf) ber 3)?oölemS neu

§u beleben, §uglei^ fanbte er naä} aU^n Seiten an bie ©laubenö^

genoffen »^ülfegefu^e un\) unterlief au^ ntd;t mit \)cn ^erufalemiten,

unter bmm er §a^lreic^e 3Serbinbungen ^atk, §eimlic^ 3Ser^anbiungen

ansufnüpfen. @c^on am folgenben ^age (25. 3uti) «jagten fxä) hit

Xüxhn n)ieber t)or bie Stabt, behaupteten fi^ in einigen fleineren

©efe^ten unb belogen ein Sager gegenüber ben ©Triften. ^IS in ber

nac^ften ^aä^t Hnn bit (Stabter Si^sug üon i^ren ©laubenSgenoffen

in ber Umgegenb erhielten, rücften fie fogar gegen l^aS c^riftlic^e Sager

in ber grü^e öor (26. 3uli), boc^ eS fam §u feinem entfcöeibenben

Kampfe, ^m vierten ^age ber Belagerung (27. 3uli) rüdten aufö

S'leue tii Xürfen in gef(^loffener 9teil)e gegen baö Sager ber ß^riften

an^j biefe "voi^cn aber gefliffentlid^ Jebem Kampfe auS. 3)ie Sage ber

$I)inge f^atk fxdf in tioenigen ^agen völlig geanbert.

Uneinigfett unb SSerratl) l)errfd>ten in t)cn djxiftliäjm §eeren.

Slnar f)atk \)m Serufalemiten öorgeftellt, \)a^ er hd ^ortfet^ung beS

Kampfes bie «Stabt \)m @öl)nen Senfiö, bie mir wenige ^agemärf^e
19'
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»Ott X»amaöcu6 mit bereiten §eeren ftanben, ju übergebett genot^igt

fein tx)ürt>e unt> and) 3ernfalem babur^ in bie größten ©efa^renjge*

ratf)en muffe. !l)iefe ^Sorftettungen mürben o^ne 3^^if^I bur^ ®elb

unterfingt j icenigften^ ift ber 3Sorn)urf ber ^efted;ung gegen 53albuin

unb \)k ^em^3(er f(^on in ber ncic^ften 3eit unt)erf)o§len auögefpro^en

Sorben, ^nar erreichte feinen ßmd: t)U 3erufalemiten befd^loffen

üon ber gortfe^ung be^ £ampfeö ab^ufte^en. 2Bie bk (Sachen lagen,

geigte fic^ fc^on in bem triegöratf), ber in ber nä^ften ^ad^t gehalten

würbe. 3)ie Serufalemiten brangen barauf, t)a^ Sager in ben ©arten

abzubrechen unb Die 35elagerung an ber fübcftti^en ^Bdts: ber <Stabt §u

beginnen, unb festen i^re TtdnunQ buvä). 3n ber ^xüf)^ beig 28. 3uU

n)urbe ba^ Sag er aufgehoben, unb man §og na(^ ber anbern <Btat)U

feite f)inüber. 5(ber ber erfte ^M belehrte, ba^ 3)ama^cuö oon

biefer (Bdk uneinnehmbar fei unb t)a^ »geer toegen Sßaffermangetö

f)ier aud; nic^t einen 3^ag au^bauern Bnne. 2ßaö bie 3erufatemiten

beabfi(^tigt l)atten, n)ar flarer al^ ha^ Sonnenlicht.

£bnig £onrab, über btn 2^errat^ auf ba^ ^bd^fte empört, it)ottte

fogleic^ mit feinem i^eere aufbrechen. ^oniQ Subtoig f)atk gern länger

vor ^ama0cu6 au^ge^arrtj er rechnete no(^ immer auf irgenb ein

ru^mn)ürbige^ Unternehmen, unb eö ermut^igte i^n ber auä) je^t

no^ fampffc^naubenbe ©ottfrieb »on Sangreö. 2)aö franjijjifc^e »^eer

tt>av inbeffen njeniger ftreitbegierig aU ber 33if(^of, unb befonber^

fanb er an einem SO'^anne Söiberftanb, ber bamalö tim fe^r einflup^

reiche unb eigent§ümli(^e ©teKung einnahm. ©6 tvar ber ®raf

X§eoberi(^ »on glanbern, einer ber elften fransbftfc^en 4öarone, aber

»on beutf^er Slbfunft*} unb ttjegen mand^er in biefer Ungtüd^seit

geleifteten !l)tcnfte bem £ömg ^onrab befonber^ mxtf) ,
§ug(eic^ in

Serufalem dm ber geac^tetften ^erfönli^feiten, ha er mit einer ©tief*

f^tt?efter £bnig ^Salbuine oermd^tt n)ar.

2ßenn XE)eoberic^ in bem ^rieg^rat^, ber fofort nac^ bem Umjuge

gef)a(ten tt)urbe, bem 33ifc^of mt^d^ithm entgegentrat, fo Gleitete i§n

n)of)l nid)t allein, mc berichtet mxh, (Se^nfud;t nad^ ber ^eimatl) unb

ben ©einen, fonbern bie 35ermutl)ung liegt na^e, baf er im (Sin^er^

ftänbnif mit ben Serufalemiten ftanb. 3m friegörat^ fagte er in

beutfc^er Sprache juÄbnig ^onrab: unerträglich fei eö, t)a$ um dni^^

*) %!. oöctt @. 30.
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unbefonnenen ^rieftevö )ooiUm baö ganje »§eer aufgehalten vonht;

liftig n)ugte er e0 tarauf ba^in ju bringen, baß ber 33ifc^of mit einigen

Sf^ittern auögefd^icft n)urbe, um einen !2ager:pla^ Su ermitteln, unb

n)ä§renb ber 5[bn:)efen§eit beffelben ftetlte er bann ^onig i^ubn)ig t)or,

tioie er fc^on auö 5l(^tung t)or ^onrab ftc^ ben SBünfc^en beffelben

nic^t it)iberfe^en Bnne. Subrt)ig gab Xt^tobtviäi^ 5SorfteKungen ©e^ör,

unb noc^ an bemfelben ^age (28. 3uti) traten bte d^riftlid^en «§eere

\)m ^üdfjug t)on ^ama^cu^ an.

5(u(^ biefeö Unternehmen n)ar fcbmäljli^ gefc^eitert, unb 3fliemanb

fonnte bieömal ben treulofen @rie(^en bie ©ci^ulb beimeffen. @ö

jeigte ftc^ f(^on ^ier beuttic^, n)ie ben Sateinern im Drient tro^ be6

^eiligen ^reujeö, tx)ef(^eö fte i^ren ©paaren t)ortrugen, bo(^ bie

religibfen 3ntereffen im ^intergrunb ftanben, unb balb fottte t)k^ noäj

flarer i§ert)ortreten.

2)ie öon ben Königen gestorbenen §eere \v>avm o^m einen neuen

tam^f n\ä;it ^ufammenju^atten, unb auf bem ^tüd^uge faßte man beö=*

f^aih bereite dn anbere^ Unternehmen in ba6 5[uge. Ttan it)üttte

Slöcalon, mlä)^^ nod^ immer unter ber ^errfdjaft ber gatimiben ftanb

unb dm fortn)ä§renbe 8ebro§ung ber c^riftlic^en »gerrfc^aften tt)ar,

hn Sy^o^Iem^ gemeinfam entreißen. (5^ u>urbe ber ^ag beftimmt, an

bem jiäj i)k »§eere in 3o:ppe »on ^l'^euem fammeln foHten. ^onrab

unb Subtt)ig ftellten ftd) red^tgeitig dn ^ aber fie tjaxxkn aä^t ^age lang

vergeblich auf ta^ 5)eer von 3erufa(em unb fal)en fxd) ge^tvungen

\)tn Selbjug aufzugeben, e^e er noc^ angetreten rt)ar. !Die (Sl)riften

im Drient tt)oKten offenbar mit it)ren ©(auben^brübern au^ bem

$(benbtanbe niä^t me^r gemeinfam ^anbeln^ fte bereuten i^ren ^eiftanb be^

anfipru^t ^u ^aUn unb reirf)ten lieber ben Ungläubigen bie ^ant,

e^e fte ben neuen ^nfömmlingen au^ bem Dccibente Erfolge unb

^riumip^e gönnten.

5luc^ baö neugeiDorbene »^eer ^onrabö tt)ar bereite tvieber in

ber $lupfung begriffen. Ueberall begegneten bem Könige unmutl)ige

TOenen, unb er felbft tvar entläufst unh verbittert. @o entf(^loß er

\iäf ba0 gelobte Sanb, n)o ft(^ il)m 5llle^ nur jum glu(f> tt>an\)k,

mbgli(^ft balb §u verlaffen. 5lm 8. (5e))tember fc^iffte er ftcb in 5{ccon

dn^j mit i^m t)k $er§oge von 35aiern xin\) <Bä}n>ahm unb einige geift^

lic^e ^erren^ @raf SBelf tvar fd)on'vor bem 3w9^ 9^9^^ 3)ama0cuö

fvanf ^eimgefe^rt unb l^atk feinen 2Beg burd^ bie i^anber 3f^oger^ ge^-
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tiommen unb bei km Röntge t>on ©icUien Me befte 5lufna^me ge^

funben. ^kr jebe Begegnung mit bem ©icilier ^atte £onig £onrab

befonber^ jit fürchten: auf ben 9?at^ beö gürften 9f?obert t>on ^a^jua

befc^Iof er be^^alb feinen SBeg naä) ber macebonifc^en OTfte §u

nefjmen unb üon bort t)m ^anbrt)eg ein3uf(^Iagen. 5llö er aber p
3^^effa(oni(^ tanbete, traf er bort ^aifer ©mannet, ber if)n unb fein

©efotge brfngenb nac^ (Sonftantinopel einlub, um bort in Oiu^e ^u

liberunntern unb ft^ ju erholen, f onig f^onrab gab ben 33itten

feineö ©^JDagerö na^ unb na§m fo ^um britten Tlak feinen 2ßeg

nac^ ber llaiferftabt, tt)o er bann U^ sum grii^ja^r uxmiiU.

2öa^renb biefer ßdt n)urbe ber ^m\äjm bem griec^ifc^en unb

beutfc^en !Rei(^e fc^on lange befte^enbe 55unb gegen D^Joger auf ta^

geftefte angezogen. Ttan t)erabrebete einen gemeinfamen Jetb^ug für

hk näc^fte ^dt (Sobatb ifonrab prücfgefef)rt, foKte er ben ©icitier

angreifen, Moüäjm audj ber £atfer gleichzeitig mit £rieg uber§ie^en

foUte; nur f(^rt)ere ^ranf^eit ober tro^enber QSertuft bc^^däi^ mürben

aU ©rünbe be^ Sluffc^ub^ gelten getaffen, aber alle SSer^jflic^tungen

aufrecht begatten, fobalb bk 5(nftänbe befeitigt. 33efonberö tt)urbe

au(^ bk Unterftü^ung ber italienif^en ©eeftäbte in ta^ 5luge gefaßt^

naä^ SSenebig unb ^ifa foltten bemnäd^ft faiferti^e ©efanbte abgeben.

@0 ift fein Si^^tf^^/ ba$ ber SSertrag in ben binbenbften formen ge^

fc^ioffen it)urbe. (Sin b^santinifc^er ©c^riftfteller haiä)kt, baß ^onrab

au(^ S3eft^ungen inStatien bemi^aifer ^wg^f^^Gt ^(^^^r unb eö ift nid^t

unn)a^rfc^ein(i(^ , ba^ für ben ^aU cine^ günftigen $lu^gangö beö

£riegö bie 3urücfgabe früherer griec^ifc^er 53eft^ungen in Stauen an

bm ^aifer fti|)ulirt tourbe ; voix tt)iffen, toie fe^r man fogar am )i>app

liä:itn ^o\t in gur(^t fd^tpebte, ba^ ber 3Sertrag auc^ 9iom beein^?

träc^tigenbe 53ebingungen in fid) fd^tiepe. 2ßie )x>dt bit »on ^onrab

ben ©rieben gemachten S^Ö^ftönbuiffe gingen unb toie n>dt fte hin^

benbe £raft hatten, barüber fef)Ien freili^ alle beftimmten 9?ac^ri(^ten.

3ur (5i(^erung beö 55unbeö fi^ienen bit UfUf)tnt)m üertt)anbt^

fdjaftlic^en 3Ser^ältniffe nod) nic^t ftarf genug; anä) bic 33ermä§lung

beö jungen £önig^ ^einrieb mit einer ^fliäjk beö £aiferö tt)urbe in

5lu^fic^t genommen unb bie tt)eiteren 3Serl)anblungen in ber (Badit

bem üon 9fioger ^vertriebenen @rafen 5lleranber x>on (^va'cina, einer

SSertrauen^perfon beiber »§öfe, übertragen.
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grtebric^, ß^onftantin 0)3 el. @r na^m feinen SBeg bitrc^ S^^racien, baö

33n(garenlanb unb Ungarn, itJie er gefommen tvar; o^ne fonberli(^e

gä^rlic^fetten gelangte er im Ttonat 5l^ri( in bie f^tt)abifc^e §eimat^.

2Benig fpdter üerabf^iebete ft(^ auä) ^onig £onrab t)on bem taifer.

Tlit einem nirfjt geringen befolge, in rt)e(c^em ftc^ 'Öergog «geinri(^

üon 53aiern, 9J?arfgraf ^ermann t)on ^aben, 9J?arfgraf Sßif^elm t)on

9J?ontferrat, 53if(^of Drtlieb au^ 35afe( nnh ber tangier 5lrno(b be==

fanben, brac6 er auf^ er \djdnt auf bem 2anbtt>ege hi^ Duragjo ge^

jogen ju fein unb fic^ bort nac^ 3talien eingefd)ifft ju ^abm. Um
ben 1. Ttai (anbete er in feinem 3^ei(^e bei 5lqui(eja. ©eine 5lb|t(^t

mar, fofort in ^talim ein ^eer §u fammeln, um \)m ^rieg gegen

9loger ^u beginnen^ ^^UOQ griebric^ foüte o^ne 3tt)eifel inbeffen

aUc ^riegöfrafte, hie in ben beutfd^en Sdnbern aufzubringen n>axm,

bort fammeln unb i§m §ufüf)ren. 2Bar t}a^ @(ücf jc^t mit feinen

2ßaffen, fo fonnte er na^ !l)eutfc^lanb minbeftenö o^ne \)a^ ®efü§l

ber @c^ma^ jurücffe^ren, tvelc^eö nur aKju fe6r if)n bebrüdfte. ©r

»erlangte jundd^ft naä) einem neuen £am))fpla^e, ni^t naäi ber

beutfc^en ^eimat^.

2luc^ tönig Subit^ig trug tvenig 3ßerlangen ftc^ mieber ber »^eimat^

SU seigen, obn)o^( if)n 5lbt (Buger itjieber^olt auf ba^ !l)ringenbfte §ur

^MU^x mahnte unb aud^ fein ^eer ftc^ bereite öoKig iDieber auf*

geloft ^atk. !l)ie meiften franjöfifc^en ^erren, au(^ ber 33ruber ber

tonig^, njaren fc^on früher §eimgefe^rt, unb Ttanäjt unter i^nen

fuc^ten bit 5lbtt)efen^eit be^ ^önigö SU benu^en, um neue 2Öirren in

granfreic^ §erüor§urufen. @rft nac^ Dftern 1149 i>er(ieß 2ubtt)ig H^
gelobte Sanb, unb mit i§m n^o^t auäi ber ^d:pft(i(^e Segat ^iettt>in,

VDa^renb (S^arbinat @uibo imDrient jurücfblieb. @inft ^atteSubmig ge^

fd^rieben: nie tt)erbe er naäj granfreii^ ^eimfe^ren, tt)enn er nid^t

jum Sfiu^me ^otteö ©rofeö üollfü^rt ^ahe-y er f^atk ta^ v^orfi^neKe

2Bort §u bereuen, benn no^ tiefer gebemüt^igt, ai^ ^onrab, foKte er

njieber unter fein ^olt treten. 2)ie «Sd^utb feiner Mben maß er, tt)ie

n)ir tt)iffen, t>or Willem t)m treutofen unb fe^erif^en ©ried^en Ui,

unb aU nn ebenfo erbitterter ^ünh beö grierf)if(^en ^aifer6 !e^rte er

^eim, tt)ie £onrab a(ö beffen engfter ^unbe^freunb. !Die hd\)m

Könige ttjaren einft §ufammen ausgesogen, eineö ^erjenö, eine^

@inne0, §u einem großen Unternef)men, in glei^em ©laubenSeifer.
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6te fe^rtett ni^i nur auf öevf^iebenen 3ßegett §urü(f, fonbern au(^

öönig getrennt in allen i^ren 5lnftc^ten, burc^ bie ^^olitif in t)er-

fc^iebene ^rieg^lager getrieben, burc^ bie firc^lic^en Sntereffen faum

noc^ §ufammen gehalten.

5lu^ 33eforgnif t)or bm @riec?^en na^m Subtt)ig ben unmittel^

baren ©eei^eg üon ber fl;rif4en an hk üalimi^ä^c £üftef aber eö

fel)lte ni^t i)iel, fo tt)äre er bod^ in bie §änbe ber ©rieben gefallen;

nur bie ^iotk D^oger6 rettete if)n. Mm 29. 3uli lanttk er an ber

Klüfte (^alabrienö. 3nbeffen n)ar t)a^ ©c^iff, tt)el(^eö feine @emal)lin

führte, nac^ Palermo t)erfc^lagen n)orben, unb er mufte längere ^dt

ix^arten, e^e er lieber mit i^r §ufammentreffen fonnte. 3m 5lnfange

be6 Dctober f)atk er bann nodj ju ^otenja eine perfönlic^e Sitfctmmen^

fünft mit Sf^pger. @ie f^ieben in ^er§li(^er greunbfc^aft. 2cim

grage ift, \)a^ i^ubrtjig bem @icilier bamal^ 5lu^ftc^ten auf S3eiftanb

in feinen ^ebrängniffen eröffnete; nur barüber bleiben tt)ir im Un=^

gen)iffen, vok hinhmh^ 3Ser:pfli^tungen er gegen D^toger einging.

'3)a^ traurige (^rgebnif iene^ ^reus^ug^, ber ^om ^apft unb bem

^eiligen 33ern^arb aU ein grofeö ^otk^mxt öerfünbigt n)ar, befc^tog

ftc^ nic^t allein in bem 3^erluft un§d^liger 3)^enfc^enleben o^ne irgenb

einen @ert)inn für hk lateinifc^e ^ird^e im Drient; nodj fd^ttjerer fiel

in \)a^ ^miä)t, baf bk ün^iQm 5lutoritaten, mläjt bie gefpaltene

unb öertt)ürrene abenblanbif(^e 293elt noäj §ufammen§ul)alten fc^ienen,

tief ^erabgebriirft tt)aren unb baf ber £reu§§ug fetbft dmn ^xnäj

§n)ifc^en ben M\)m erften Königen ber rbmifc&4atl)olifc^en ^i)xifUn^

^dt herbeigeführt f)atk, üon bem man bie t)erberblid^ften Solgen für

biefelbe befürchten mu^te.
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14.

®ct ^reujpg geöen bte SSenben mib feine 55oIgett.

Die Mxtnjfal^ttt im ^Denbenlaitbe.

Sauge juöor, e^e Me S^iefte ber f5ntglic^en §eere auö bein Orient

Surüdffe^rten, it)ai' bie treusfafirt im SBenbenlanbe beenbet Sorben.

5lu(^ burc^ fte tt)aven bie ^od^gef^jannten (^martungen niäii befriebigt

morben, unb bie Beitgenoffen ^aben auc^ fte al^ dn üerfe^fteö Unter*

nehmen bejei^net: bennoc^ ift fte für \)k S3efeftigung ber beutfc^en

^errfc^aft itnb ber c^rifttid^en ^irc^e im SKenbenlanbe »on niä)t ge^

ringer ^ebeutung geit)efen.

Sllle^, tt)aö f)ier in ben ^agen Sotfjarö erreicht, tt)ar aKerbingö

voä^xmb ber inneren ^äm:pfe ©ac^fenö nac^ bem ^obe beö ^aiferö

n)ieber in Jvage gefteKt n)orben.*) »geinri^ ber @tol§e nnb 2l(bre(^t

ber 33ar Ratten, in i^rer ganzen (BteEung bebro^t, bie Sßenben ftd>

felbft übertaffen miiffen. Xienno^ tritrbe t)a^ 3Ser(orene balb tt)ieber

gewonnen, bie beutfc^e »gerrfc^aft in i§rem früheren 53eftanbe §erge^

fleKt. Tlan »erbanfte bie^ t)cr 5tKem ber ^^ätigfeit beö ©rafen

5lbotf t)on »^offtein. ^aäjbcm biefer no(^ eine ßzit lang mit bem

ta))feren «geinri^ öon 53abrt)ibe in (Streit gelegen, ^tten fte ft(^ enbli(^

im 3a^re 1142 friebli^ auöeinanber gefegt ^
^einric^ tt)ar mit 3f^a^e=^

bürg unb bem ^olabertaube**) entfdjdbigt U)orben. Subeffen f^aitt

^bolf gan§2Öagrien U)iebergen)onnen^ giirft ^ribiflau), einft ber ^i^igfie

^dni) ber beutf^en $errf(^aft, ^atk htn £ampf unb \)a^ SfJegiment

aufgegeben unb ftc^ in bie ©egenb »on £)lbenburg §urücfge§ogen, tt)o

er im 6c^u| be^ @rafen 5(bülf ein ftille^ 2)afein führte.

Um 3Bagrien, ben ^o\)m immer neuer 5lufftanbe, beffer für hk

golge 5U fiebern, ftellte 5lbolf nii^t nur t)k ^erftörte gefte @egeberg-

^er, fonbern begann auäj H^ t)eröbete Sanb mit beutfi^en ^oloniften

§u befe^en. ^olfteiner unb @tormarn ließen ftc^ in ben tt)eftli(^

i)on ©egeberg belegenen ©egenben an ber oberen ^raöe nieber. 3n

tit bftti^en ©trii^e hi^ §um 9J?eere §in JDurben 55auern au^ 2ßeft^

falen, ^ollanb unb grie^lanb gefüf)rt. Die SBeftfalen befe^ten ba^

*) SSergr. oben (©. 178. 180.

**) 3m SBefentlid^en bag [^jätere ^erjogt^um Sauenburg.
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Darguner Sant*), bie «^oKanber nbvhlid) ba^on bie ©egenb um
^ntin, tk griefen öftltc^ baö ^ant) ©üffel biö an bie @ee. 2)a0

^^lönerlanb blieb unbebaut; in hm t)on bort nörbli^ U^ jur @ee

ftd^ auöbreitenben ^txiä^m um l^ü^enburg unb Dlbenburg tt)o6nten

3in^)3flid;tige SBenben. 2lu(^ eine beutfd^e ^taht Tegte 5lbü(f in SBagrien

an. '^1iä}t tt)ett »on ber @tette bee^ alten, feit 3a§ren jerftörten**)

Sl^enbenorte^ Sübedf lieg er fte auf einem geräumigen öon benglüffen

2;rat>e unb Sßecfni^ eingeft^ (offenen 2öaber erbauen; ber 5flame

MUä ging auf bk mm ^taht über, tt)elc^e, burc^ bie unmittelbare

^äf^t eineö guten «§afen^ begünftigt, fc^nett em^orfam.

Unter 5(bolfö 6cöu^ (ebte auc^ bie S^iffton in 2Bagrien ttieber

auf. 5SiceItn unb feine ©enoffen in Sfleumünfter fteKten tit jerftorten

^irc^en ^er unb hiihüm mm @emeinben, ti^ fte mit ^J^rieftern öer^

fa^en. ^a ber Söieberaufbau beö ^(ofterö hd ©egeberg 33ebenfen

erregte, errichteten fte in einiger Entfernung auf ber anbern <Bdtt

ber 3^raöe an einem Drte, ber n^enbifc^ Eu^atina, beutfc^ .^ogeröborf

genannt n)irb, i^ren neuen Eonöent.

'^iä^t ttjenig §ur ?Jorberung ber Kolonien unb ber SJliffion trug

Ui, ha^ ftc^ Slboff mit bem Slbobritenfürften ^itiot in ba^ befte S3er^

nehmen ju fe^en mufte. '^mä^ groge ©efc^enfe geiDonnen, mar^^liftot

au6 einem balb offenen, baib öerftecften 3Biberfa(^er ber 2)eutfc^en

tin guter '^adjhav berfetben geworben unh i)atk mit 5lbo(f ein form:=

lic^eö greunbf(^aftöbünbnif gef(^loffen.

3ßie aber lief ftäj greunbf(^aft ^ifc^en ben @a(^fen un\) 2Benben

erhalten, menn fiä} jene burd) hi^ ^reu^na^me §ur Sluörottung beö

@(aubenö ober be6 ganjen ©efd^te^tö ber 2ßenben t)erpfli(^teten?

6obalb 9^i!(ot üon htn ^iüftungen ber i?reusfa{)rer unb i^ren 5(b^

ftdjten erfuhr, traf er feine ^nftatten jur ©egenn^e^r. @r begann am

norbbftlic^en (^nbe be6 (Bäjmvimv ©ee^ hit ftarfe gefte !Dobin ^er^

aufteilen, fammefte dn ^nx unb rüftete dm glotte. ®ern i)ätk er

beunoc^ ha^ ^ünbnif mit Slbolf ermatten, aber biefer glaubte felbft

eö Ibfen ju muffen, um fid> nirfjt hd feinen ^anböleuten Derbad^tig ju

machen. 1)er @raf üer^e^lte fi(^ freiließ nic^t, rt)aö nun i^m unb ben

©einen üon ben Sßenben brol)te. (5r warnte bie beutfc^en ^oloniften

t)or einem Ueberfaü ~ aber fc^on mar e^ ju fpät.

*) 3)te ©egenb um 2l^rensboef.

**) SSergL oben @. 178.
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^iilot t)atk fxä) mit ga^trei^em befolge eingefc^ifft unt» fegelte

iiber t)k @ee hU §ur ^rat>emünbung. 5lm 9)?orgen beö 26. ^uni

1147 überfiel er Mbecf; tk im ^afen tiegenben ©c^iffe tvurben mit

i^ren SÖaaren t)erbrannt, mef)r a(^ brei^unbert 9J?änner bei i^nm cx^

f^fagen, bie 53urg ber ©tabt belagert unb ^iioei 2^age beftürmt. 3n^

jn)if(^en jagten ^mi tt?enbif^e 9^eiterfc^n)ärme bur^ t)a^ ^ani) hiß

6egeberg f)in unb Dern^üfteten bie gelber ber bentfc^en £oloniften.

9litr (^uiin tt)urbe burc^ feine fefte Sage gef^ii^t, unb in @üffe( (eiftete

dm fleine @rf;aar tapferer griefen ben SBenben l)ers§afte ©egenme^r,

hiß biefe auf bie SRaä^xiä)t, baf 5lbo(f mit einem ftarfen §eere an^

xMt, ben Cf^ücfjug antraten unb su i^ren <Bd}ifftn jurücfeilten. (§:im

große 33eute unb mk ©efangene braute '^iUot über ^it @ee in fein

!2anb jurüdf.

(5o Ratten t)it SKenben felbft ben £rieg begonnen, unb ber 5ln^

fang beffelben \x>ax bef(agen^n)ert^ Ö^nug für ti^ !l)eutfrf)en. $lÖe0,

n)a^ in ben legten 3a^ren gen)onnen, tt)ar uxniäjUt ober bo(^ in

feiner (Snttt>i(fe(ung gehemmt rt)orben.

Der 5(uö3ug ber i^reujfa^rer toar auf ben 29. 3uni beftimmt

geiDefen^ \)aß ganje »^eer fodte ftc^ bann hd 9}?agbeburg fammeln.

5lber naäj gemoljnter 3Beife n)aren SSiefe fo faumig, \)a^ t)\^ ©c^aaren,

tt>däjt ftc£> um ben jungen ©ai^fen^erjog, um .^erjog £onrab t)on

3ä^ringen, @rjbif($of §lba(bero üon 53remen, bem 2)omprobft .§artrt)i(^

i)on «Stabe unb ^ifc^of ^^ietmar t)on 33erben an ber @(be gefammeft

^aikn, mtliäj niäjt länger tt^arten tx>oUkn', fte hxannkn barauf,

Sf^iflot Uc ^adji ber 2)eutfc^en fügten §u laffen. Um bie 9[)^itte beö

3uH gingen fte, angebli^ 40,000 9J?ann, über tic untere (S(be unb

rüdften unauf^attfam bi^ »or Dobin. 2)tefe 55urg n)ar t>on einem

ftarfen tt)enbif(^en §eere befe^t unb mußte t^on ben £reusfat)rern be^

lagert n)erben.

Die Deutfcfien fanben hd ber S3elagerung Dobinö balb eine un^

eriDartete Unterftü^ung. Sluc^ \)ic ^ämn f)atk ti^ £reu§jug^begeifte^

rung ergriffen, unb an ber ga^rt gegen hie 2öenben betf)ei(igten fte

ft^ um fo Heber, aiß fte in ber lefitenB^it t>on i^nen ml S^limmeö

erlitten f)atkn. ^dt bie SBenben ben beutfc^en 2ßaffen ftc^ niäjt me^r

gett)ad?fen fül)tten, ^tten fte ftc^ auf ben ©eeraub noc^ md^x aiß

früher gelegt unb befonberö tit bänifd^en lüften unaufl)brli4i oer^eert.
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®o ftarf mar be^^alb ber §af in Dönemarf gegen tk Wi^tnt^n, baß

man barüber fogar tm inneren ^rieg »ergaf, ber fxä) abermals um
tk ^rone entpnbet ^atk. @ric^ !^amm \x>at am 27. $luguft 1146

geftorben unb gleidb na^ feinem ^obe (Süen, ©ri(^ ©munb^ ©ol^n,

unb £nub, ber So^n beö im 3a^re 1134 erfc^fagenen Tla^nn^, in

(Streit um bk «l^errfc^aft gerat^en. ^ber 53eibe ließen je^t i^ren

(Streit ungefc^Iicbtet ru^en unb rüfteten tjereint dm grofe ^(otte gegen

hk 3ßenben au^ ; bk 53emannung berfetben tt)irb — gett)iß nid^t ol^ne

Uebertreibung — auf 100,000 Ttann angegeben. 9la(^bem bie (flotte

an ber menbifc^en £üfte getanbet tt)ar, liefen tk ^anen i^re (8(^iffe

jurüif unb jogen gegen !Dobin, n)o fte jur Umfcbliefung ber 33urg fid^

mit hcn !Deutfd^en üerbanben.

Zxoi^ ber Uebermac^t ber J^inbe »erjagte 9'liflot niä^t, unb balb

tt)ufte er ft^ minbeftenö ber !I)anen su entlebigen. @r machte einen

gtürftic^en 5lu^fall gegen i^re (Sc^aaren, hmm bk X)mt\äjm ni^t

re$t§eitig sur »§ülfe fommen fonnten. S^i^tteic^e !Dänen geriet^en in

\)k ©efangenfi^aft ber 5lbobriten unb iDurben na^ 2)obin gefc^le^jipt.

@(^limmereö nod^ erfuhren hk 2)änen, inbem i^re jurucfgelaffene

S^lotte t>on ben mit ^^liflot i)erbünbeten S^ianen überfallen unb großen^

t^eilö jerftört i^urbe (31. 3uli). 511^ fte t)on biefem Unheil ^brten,

fe^rten fte eilenb^ an hk @ee jurücf, nöt^igten bie ?fianm jum 5lbjug

unb retteten fo üon i^rer flotte, \x>a^ noc^ §u retten n)ar. D^ne

3ogern fuhren jte bann wieber in hi^ ^dxnatf) prürf, tt)o ber Zf^xon^

ftreit alöbalb i)on bleuem mthxannk.

2)ie 2)eutf(5en fegten hit 33elagerung ^ohin^ fort, aber ogne

rechten (Srnft. 2)ie fäc^fifc^en Ferren famen naäj fur§er 3^tt §u ber

@inft(^t, baß e6 faum in i^rem 3ntereffe tage, ein !2anb p »er^eeren,

'codäjt^ fte aU i^x (Steuergut anfallen, unb ein SSolf auszurotten,

über n)el^eS ftc^ i^re ^errfc^aft mel)r unb me^r auSjube^nen begann.

Sßieber^olentlic^ n)urbe Sßaffenftillftanb unh enbli^ ein griebe ge^

fd^loffen, in voel^em ft^ hit ^tnhm hi<i gefangenen Dänen an^n^

liefern unb bem ©ögenbienft su entfagen »eripflic^teten. 2)amit glaubte

man bem $a^fte unb ben bäni\djtn 33unbe6genoffen genügt ^u f^aUn.

greilic^ tDurben t>on ben Sßenben biefe 3Ser:pfli^tungen fc^let^t erfüllt

;

tveber erfolgte bit t)ollftdnbige 5luSlieferung ber ©efangenen, noc^ §brte

bit 5lbgotterei hd ben ^bobriten auf, tt)enn fte ft^ anäj ^um »Scheine

mit bem ^aufn^affer befprengen ließen. Sßic^tiger mar, ba^ ^itUt
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in feine früfjere 5l6^angigfeit üon bem fdd;fifc^en »^evsoge §urücffef)rte

unt> i§m fortan regelmäßig Tribut §al)lte. 5lud> fein früf)ere^ grennb=^

f(^aft6üer^altnif mit @raf 5lboIf erneuerte t>er Slbobrite, fortan me^r

dn ^unbe^freunb ber 2)eutfc^en, aU if)r ©egner. @o tt)ar minbeftene

für bie 33efeftigung ber beutfc^en «gerrfrf;aft im 5lbobritenlanbe biefer

3ug nid^t o^ne Erfolg gen)efen.

fe 3n§tt)ifc^en ^atk ftc& um ben 1. 5luguft auc^ ha^ ^aupt^eer ber

^reusfa^rer bei SJ^agbeburg gefammelt. ^ei bemfetben befanben jic^

ber Segat beö ^apfteö ^ifcfjof Slnfelm üon »gaüetberg, (Sr^bifc^of

griebri(^ t)on 2)^agbeburg, \)k 55if(^öfe t>on »gialberftabt, 3J?erfeburg,

8ranbenburg un\) Tlm\Ux, ^lU^ihait üon^orüei, 3J?arfgraf £onrab

öon Tld^m, 3J?arfgraf 5llbrecä^t ber 53ar mit feinen (Söhnen Dtto

unb <§ermann, ^fal§graf griebrici> üon @ommerf(|)enburg unb $fal§*

graf «^ermann Ui 5R§ein. Sluf 60,000 frieger tourbe \)a^ beutf^e

»^eer gef(^a^t. ßu bemfetben ftiefen no^ tk mät)rif^en »^er^öge Dtto,

(5tjanto))ut! unb SBratiflau) mit ^ifc^of «geinric^ t>on Dlmü^. 3lu^

einer ber trüber beö ^oIen^er§ogö 35o(ef(an) §og mit üwa 20,000

Wann bem beutf^en ^eere ju, tt)ä^renb S3otef(att) felbft mit großer

triegömac^t §ur 5lu^rottung ber ^eibnifc^en ^reußen au^gerücft toar

unb auf biefem ^riegöjuge hd ben 9fiuffen Unterftü^ung fanb. ©etbft

biefe njaren, obtt)o^l fie aufert)a(b ber rbmifc^en £ird>e ftanben, in

bie große ^reu§§ug6beit)egung hineingezogen tt)orben.

2)er Eingriff beö beutfc^en ^eereö, tt)o5( be6 ftattlic^ften, toe((^e6

je im SBenbenlanbe erfc^ienen n)är, foEte fxä) befonberö gegen hk \)dt)^

nifc^en Siuti§en richten. 2llö eö über bie @Ibe gefommen voar, machte

e0 suerft in ^aoelberg diaftj bann ftürmte e^ unter großen 3Ser^

Leerungen in ba^ feinblic^e ^anh ^ndn. 2)ie Drtf(^aften, auf n)e(c^e

man ftieg, iourben niebergebrannt. 3)iefe^ ©c^irffal traf auä) Tlalä)0\t>

unmit beö Ttüxi^^tt^ unb hm hd ber ©tabt belegenen @o|entem^el.

5)ie SQSenben oerfro^en ftd^ fc^eu in i^re Söalber unb ©üm^fe^

einem 5aSiberftanb fd>eint ha^ ^reu§fa5rert)eer !aum begegnet ju fein,

hi^ e6 t)or bie ^urg !l)emmin fam, tt)el^e toieber in ben »Rauben

ber Siutisen gen)efen fein muß*). !I)emmin n)urbe öon ben treus^

fa^rern belagert. Ueber ben Sluögang ber Belagerung unt) M 3ug^

gegen \)it ^iuti^m erfahren iDir ^idit^. SSielleic^t ha^ au(^ fte jt^

*) SBergt ol6en © 161.
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^urSlmia^me beö ©^nftent^umö t^erpfHic^teten^ traten jie eö, fo hielten

fte if)v 3Serfpre(^ett noc^ ttjentger, aU bie 5lbobrtten.

5(uc^ t)or <Bktiin erfc^ienen bann bie £reusfa^rer. 5lber alö bie

^ommern £reu§e auf if)vz 2Öätte fteüten unb 8if(^of 5lba(krt, ber

(Schüler beö ^eiligen Dtto, ftc^ in baö Sager ber geinbe begab unb ben

beutfc^en ^Sifc^ofen t)orftente, bag i)k 2ßaffen \)a^ ungeetgnetfte Tlitttl

feien, um ba^ äßerf Dttoö im ^ommerlanbe §u erhalten, machten

feine SSorftellungen (Jinbrucf. @ö fam §u frieblic^en 5Ser^anb(ungen

jn)ifd;en bem ^ommeröer^og Siatibor unb t)cn ^reusfaf)rern, hti benen

jener offenbar ftc^ ber (^rifttic^en (5a^e fortan mit attem (Prüfte an^

5une^men t)erf^ra(^. X)a6 ^reuj^eer »erlief alöbalb Stettin unb baö

Sßenbenlanb^ fc^on im 5lnfange beö (Se))tember f^eint e^ tt)ieber über

t)U @lbe surücfgefe^rt su fein*).

3n tt)enigen 2&o^en tjaüm ftc^ bk dürften ber ^fiic^ten ent^

lebigt, tt)el(^e fte mit bem ^reu^e übernommen. @ldn§enbe %f)akn

f)atkn fte niäjt t)oKfü^rt, unb x>id fehlte baran, baß fte ba^ ganje

Sßenbenlanb bem (S^riftent^um gett)onnen Ratten. 5lber einen ni^t

geringen ©c^recfen f)attm fte bocb mit i^rer ^eere^mac^t unter tm

Sßenben verbreitet, ^ie^ zeigte ft^ it)ie in be^ Slbobriten ^itiot, fo

in «^er^og S^iatiborö 95er^atten na^ bem 3uge. 3m Sommer 1148

fam ber ^ommern^erjog felbft naä^ ^aöelberg unb befprac^ ft^ mit

bm fdd^ftfd^en gürftenj er befannte ft^ ^ier, nac^bem er fd^on früher

tjon Dtto tk Xau^c empfangen f)atkf mit alter ©ntfc^ieben^eit §um

fat^olifc^en ©lauben unb gelobte für bk $luöbreitung ber c^riftlic^en

£ir^e mit allen feinen Gräften einaufte^en.

gf^atibor f)at fein Sßort gehalten. Tlit feiner ©ema^lin ^^^ribiflama

grünbete er al^balb dnm Sonöent ber ^^rdmonftratenfer in @robe

auf ber Snfel Ufebom unt iiatkk it}n rei^li^ an^. ^nä^ für ti^:

SBenebictiner grünbete er ein ^lofter ^u «Stolpe an ber ^^eene. $ier

tt)ar einft gürft Sßratiflatt), ber greunb beö l)eiligen Dtto, erfc^lagen

tt)orben**), unb §ur 6ü^ne jener greüeltl)at ttjurbe baö neue £lofter

errichtet, tt)et(^e0 feine erften 3J?ond^e an^ £lofter ^Bergen hei SWagbe^

bürg erhielt, "^iäjt o^ne 9Bi(^tigfeit für bk (Sonfolibirung ber fir(^^

liefen SSer^altniffe ^ommern^ n>ar eö aud;, ta^ ftd; im treujjuge

*) Sßßibotb njar, tote ton toiffen, fc^on dm 8. ^^pttmUv toteber in Äortjct,

**) Sergl. oben ®. 165.
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Sit)ifd^en bcn fa(5^ftf^en gürften unb ben ^olen ein befreunbeteö ^JSer^

^altnif ettttt){(fe(t ^atte. 3in 5t>t9c bat^on ^aitm berettö am 6. Januar

1148 @rjbifd&of griebrid^ t>on 9J?agbeburg, 3)?arfgraf 5((bre^t unb

anbere fac^ftfi^e »Ferren su £ruf(^tt)t^ bei ^romberg mit \)tn ^olen^

^erjogen S3o(ef(an) unb Ttc^co dm ßu\ammmtunft gehabt ^ SJ^arfgraf

2[(bre(^t f^atk bamalö mit Subit^, einer ©d^mefter ber polnif^en .§er=^

joge, feinen äiteften <Bo^n Dtto üertobt.

j^einrid) ber föuie unb ^^Ibredjt 5cr iBär.

3)er junge ^einric^ ber Söme, ber (§nfet ^aiferö ^otl)arö, ^atte ftc^

im £reus5uge gegen hk ^(bobriten §uerft in friegerifc^en %f)akn öer^

fuc^t, unb t^iner ber fäc^fif^en Surften trug auö bem Unternehmen

größeren @ett)inn baüon. 2ßenn anä) bie ^bobriten na(^ n?ie üor

i^ren @ö^en opferten unb ben «Seeraub gegen bie 2)anen fortfe^ten,

fo jaulten fie i^m toäf Zvihnt unb ^itiot beugte fic^ öor bem »^erjog

alö feinem ^errn. Die 3Serbinbungen, in tüelc^e i^n ber ^rieg mit

t)ielen tapferen fac§ftf(^en §erren gebracht f)atk, benut'ite er bann fo?

gleich SU einer neuen (Srtt)erbung. 3m @ommer 1148 führte er ein

grofe^ §eer, hd ttjetc^em ftc^ ber ©rjbifc^of öon S3remen, ber 2)om^

propft ^axttt>iäi, SJ^arfgraf 5llbred^t, tk @rafen 5(boIf t)on ^oiftein

unb §einri^ t)on 33abrt)ibe befanben, gegen tk Ditmarfen, um \)tn

Zo\) be6 @rafen 9f^ut>olf t>on @tabe an i^nen su reichen*). 2)a0

Unternehmen glücfte, unb »^erjog ^einric^ behielt t)a^ Sanb ber !Dit?

marfen in ber^anbj er fa^ eö aU ein 3ube^br ber ©taber (Srbfc^aft

an, bie er ftd^ bereite geft^ert ^atk.

^ber ber 3ug gegen Uc 3)itmarfen ^atk traurige folgen für bie

•i^olfteiner @rafen. (iin angefe^ener friegötuftiger unb friegöfunbiger

2)itmarfe, ©tiefer mit Flamen, f^atk flüchtig tit §eimat§ i)erlaffen

muffen unb fic^ nac^ !l)änemarf gen^enbet; f)ier njarf er fidj in ben

2;^ronftreit, 'n;)e(d^er ba^ !2anb ben^egte, unb tt:)urbe einer ber ^i^igften

SSorfämpfer für 6t) en, n)ä^renb @raf Slbolf für ^nub, bem befonber^

@(^Ieött>ig unb 3ütlanb anfing, Partei ergriffen ^atk. 6üenö (BadjC

genjann jieboc^ atöbalb auc^ in 6c^(eön)ig baö Uebergen^ic^t, unb nun

griff (St^eler ^olftein an, um fiä^ an 5(bolf ju rä^en unb fein Sanb

') SSergl oben (©. 212.
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bem tänifc^en Röntge au gewinnen. 2)a jugleic^ @i)en felbjl SSSagrien

überfiel unh f)m SlÜleö mit geuer nnh «Sd^tvert t)ent)ii[tete , mtrbe

Slbolfö ;2age eine f)ö(^ft gefa^röoKe. 3tt ber 9lotf) fc^njanfte bie ^^reue

ber ©einenj balb rt)ar er genöt^igt baö Sanb 5U t)erlaffen unb beim

^erjog 8eiftanb su fud^en.

2)aö mannhafte 5(uftreten beö jungen «öerjogö fteKte fc^neß bie

$lutorität beö @rafen in »^olftein J)erj biefer fe^rte nic^t allein juriirf,

fonbern er fonnte au^ naä) furser grift ein ^eer gegen @d^leött)ig

führen, bei ttjelc^er @tabt @i)en unb (^t^eler bamalö lagerten. !Da

pgfeic^ au(^ ^nub mit @treitfräften anrürfte, geriet^ ©üen in niä}t

geringe S3ebrdngnig, au^ ttelc^er if)n nur bie (iftigen $lnfc^Iäge be^

^itmarfen retteten. @raf Slbolf gog fein »^eer an tk @iber prücf,

n)urbe aber tjier öon (St^eler unb ben 'I)änm überfallen. Tlit rü^m^

lieber 2^apferfeit beftanb er gegen fte t)zn ^'am:pf,* ©t^eler felbft fanb

in bem ^d^tn ©treite ben ^ob. ^ber obrt)o^l £nub in i^m feinen

furc^tbarften ©egner t)erlor, fonnte er jt^ bo(^ in ^änemarf nic^t be^

^auipten. glü^tig fam er alöbatb nad} 33remen unb fuc^te bort eine

3uflu^t^ftätte (llöO). @i?en, in ber ^errf^aft geft(^ert, fd&lop um
biefelbe 3dt grieben mit bem ©rafen 5(bolf, ber nun enbli(^ 9iu^e

gen)ann, fo ba^ er bie Drbnung in »^olftein ^erftellen unb t)it .^olo^

nifation SBagrien^ aufnehmen fonnte: ba^ f^one 3öerf beö trafen

na^m ie|t ben beften gortgang.

3nbeffen tt)ar (Srjbifc^of 5lbalbero t)on SSremen am 25. 5(uguft

1148 geftorben. (Bdm lange 5lmtöfü^rung n)ar nur reic^ an (inU

tduf^ungeu gett)efen. Unabläffig f^attt er ftc^ bemül)t hit Negation

^remenö im S^lorben l)ersuftellen, aber gerabe in feiner ßdt l)attc ha^

(5r§bi^t^um Sunb feften beftanb getx)onnen unb alle fcanbinaüifci^en

^iötl)ümer itJaren ber neuen 9i)?etropole be^ 9lorbenö unteriDorfen

tt)orben. 5lucö alle 33emü^ungen be^ eifrigen SSicelin, in bem mn^
bifc^en ^^eil ber Bremer Äircben^roüinj fir^lic^e Drbnungen su er^

neuern, Ratten bi^^er ju ni^t t)iel me^r geführt, alö baf mehrere

SO^iffionöftationen in bem Sanbe ber SBagrier errichtet maren. 3n

Sßal)r^eit l)atte 33remen bamal^ feinen einsigen ©uffraganen; ber

ersbifd)öflic^e S^lame ttiav faft ju einem leeren 3^itel ^erabgefunfen.

5lu^ t)it ^ojfnung, mel^e ftc^ §lbatbero in feiner legten Sebenöjeit

eröffnete, burc^ tic @taber (Srbf^aft tic mltUäjt Tlad)t feineö (irs==

ftiftö 5U er^o^en, tt>ar ft^mä^lic^ gef(^eitertj ber junge ^erjog ^atte
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bie ©rbfd^aft an jtd§ gebracht unb baburd^ einen Wadjt^wcoaä:!^ ge^

iDonnen, ber if)n ber 53remer tirc^e gefährlicher machte, alö eö jemals

t)U 33tC(inger gett)efen tt)aren.

5luf tk bamalige öage ber Bremer ^irtS&e menbet 5tbt 333ibalb

bie SBorte beö 3eremiaö an: „8ie, bie früher eine gürftin unter ben

Reiben unb dnc Königin in ben Säubern "coav, ift nun tvie eine Söiitnje

unb muf bienen*)". Man ba^te bamalö baran, biefen üielgenjaubten

unb am foniglic^en ^ofe fo angefe^enen 5lbt auf tm er§bifc^ofli^en

<Btuf)l t)on Bremen ju ergeben, aber fo bege^rH^ biefer fonft tvar,

mag eö bo^ aufrid^tig gemefen fein, menn er t>erftd&erte, \)a^ er nic^t

t)k ^raft in ftä^ fpure, eint fo fc^mere !2aft §u tragen. 2)ie 2ßa^t

fiel auf ben !I)om^3ropft ^arttvic^ t)on 6tabe, unb SBibalb fe(bft billigte

biefe Sßa^l alö bie einzige, burd^ meldte bem (Srjftifte aufgcl)olfen

ttjerben fonne. 5lllerbingö mufte fie bem jungen «^erjoge im ^öc^ften

@rabe mißfällig fein; benn auf eine willfährige ©eftnnung fonnte er

hd bem SJ^anne nimmermehr rechnen, bem er bie 55efi^ungen feiner

3§orfal>ren entriffen f)atU. 5lu(^ ^dxtWfiä) fonnte jtc^ nicbt t)er^e^len,

baf i^m mancher Strauß mit biefem el)rgeisigen unb ^errf^füc^tigen

Süngling beüorftanb, aber er füllte dtt>a^ in ft^ öon ber 9J?ann^

^aftigfeit feiner 5l^nen unb n)ic^ bem i^am^fe ni^t auö. 3Sor 5lllem

befeelte i^n ba^ brennenbe 3Serlangen, fein (Srjftift it)ieber auf bie

frühere ^o^e §u ergeben, ber üeriDaiften 9}?utterfir^e wieber Xö^kv

5U geben, unb §unä^ft forberte i^n bie Sage ber wenbifdjen Sänber

auf, t)k §erftellung ber bort untergegangenen 33i6t^ümer §u häxtihm.

3m 3(nfange beöSa^rö 1149 begab jtd^ ^artwic^ in ©emeinfc^aft

mit ^ifcftof 5lnfelm üon ^at)elberg nad^ ^talkn pm ^a))fte. 6eine

näc^fte 5Ibftd^t war, ftd^ baö ^aKium §u ^olen, aber sugleicb ^offte er

aud^ feiner ^irdbe bie alten ©erecfetfame wieber ju gewinnen. Seine

S3emü^ungen um t)k Negation in i^rem ganzen Umfange mußten t>ollig

fd^eitern, ba man in ber (5urie fo wenig baran haäjk, \)a^ frühere

i?ir(^enft)iiem im S^^orben §u erneuern, \)a^ man öielme^r alöbalb dnm
SSerfu^ ma(^te, neben bem (Sr^biöt^um ^nnh noc^ ein befonbereö ©rj^

bi^t^um für 9lorwegen unb Schweben §u errid^ten, alfo ta^ £ir^en^

t^um beö 5f?orbenö me^r unb me^r §u becentralifiren. ^Dagegen f^eint

§artwi(^ wegen ber ^erftellung ber wenbifc^en ^iöt^iimer günfttgere

*) Älagcliebcr 1, 1.

©iefebret^t, Äaiferjeit. IV. 20
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Slu^jtc^ten gettjonnen ju ^aben. iDenn fd^on ^atk ber $a))ft felbft

t)iefe in ba^ 5luge gefaft unb ben (Sarbinal @uibo, ben er im @ep^

tember 1148 nac^ ^olen \anhk, um bie Surücffü^rung beö verbannten

^olen^ersogö 5U ern>irfen, auc^ mit ber (^xxidjtnnQ üon 33iöt^ümern

im ^ßenbenlanbe beauftragt, ^er ^arbinal fanb in $o(en fo ^art*

näcfigen SBiberftanb, baf er über ha^ ganje Sanb \)a^ 3nterbict auö^

fiprac^. Sl(ö feine 5lnii:)efenf)eit bort feinen (Erfolg me^r »erfprad^,

begab er fic^ im 3uni 1149 nac^ 6a(^fen, um bk ürc^tic^en SSer^ait?

niffe beö Sßenbentanbe^ p orbnen.

2)er (Sarbinal fc^eint in tbnigölutter mit «^erjog ^tinxiä) ju*

fammengetroffen ju fein, ^r^bif^of ^avtmä^ unb 33ifd^of 5lnfe(m

h)aren t)on i^rer italienifc^en Steife noc^ nic^t jurürfgefe^rtj 5lbt SQßi^

batb, ber an ben 35er^anblungen t^eit^une^men t)om (Sarbinal aufge^

forbert n)ar, entfc^utbigte fein 51u^bleiben. Sßaö ber Segat in Setreff

ber neuen 53iöt^itmer beftimmt ^at, n)ifj"en mx nic^t^ e^ fd^eint aber,

al6 fei bem «§^^5^9^ ^^f ^i^ (Einrichtung berfelben ein großer (Sinflu^

eingeräumt n)orben. 3)o^ bi^^ 5lKeö tjerlor juna^ft feine Sebeutung,

ba ^rjbifd^of «^artmic^, auf bit alten ^rit)i(egien 8remenö geftü^t,

balb nac& feiner diMhf)x felbftftdnbig, ot)ne btn ^er^og ober bm ©rafen

5lbolf nur §u befragen, bit ^erftettung ber menbifc^en £irc^e angrif.

@eine §lb|td&t mar, bi^ 33i^t^ümer öon Dlbenburg, 9)?eflenburg unb

Dta^eburg in berfelben 2ßeife ^erpft eilen, tt>ie fte unter (Erjbifc^of

5lbalbert beftanben Ratten, unb am 11. Dctober 1149 orbinirte er im

^lofter Otofenfclb ben alten SSicetin jum S3ifc^of von Dlbenburg unb

einen geit)iffen (Emme^arb ^um 33if(^of von 3)^eflenburg. 3enem tt)urbe

Sßagrien, biefem ba^ Slbobritenlanb aU @:prengel ^ugetoiefen, unb

Sddbc h^^abtn ft(^ bann in i^re Diöcefen. 5lber fie fanben bort feine

^irc^en, feine ^riefter, feine Stelle, too fte i^ren Sifc^oföftu^l auf=^

fd?lagen fonnten^ nid^t einmal ber bürftigfte Unterhalt mürbe iijnm

gema^rt. @ie meinten in ba^ Sanb be^ ©lenbö, in bit (5i^e beö

<Batan^ unb aHer unreinen ©eifter, gefommen ju fein.

2)ie traurige Sage ber ntmn Sif^fe rührte befonber^ ba^er,

ba^ «Öer^og ^einric^ i^nen jebe Slnerfennung »erfagte^ bit 3^^nten,

meiere ber ^irc^e gebührten, erhoben er unb feine SSafallen im 2ßen^

benlanbe. 3Sicelin txxinbk fic^ be^^alb mit SBefc^merben an ben jungen

^erjog, aber er tourbe ^art angelaffen, baß er o^ne Sßiffen beffelben

baöStet^um übernommen t)aU. „Wlix ftanb eö ju", fagte ber^erjog,
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„Mefe (Baäjtn §it orbnen in einem ^anbt, welc^eö meine SSater bur^

@otteö ®nabe erobert unh mir a(ö @rbe ^interlaffen ^aben". ^'^ur

bann »erfpra^ er feine @unft bem ^if^ofe psutvenben, mnn er auö

feiner ^anb bk bifd^ofli(^e Snöeftitur empfangen mürbe, ^dmidi

»on 3ßit^a, dn 3SiceIin befreunbeter ^a\aU beö «^er^ogö, riet^ i^m

fid^ einem 2ßiKen §u fügen, bem er boc^ ni(^t iviberftreben Bnnej

benn fein Ä'aifer ober (Sr^bift^of ii:)erbe i^m gegen ben »^erjog, bem

©Ott einmal ta^ gange ^anb untergeben ^ahc, ju Reifen vermögen.

Slber Oie bift^öflic^e Snüeftitur bur^ ben ^erjog fd^ien im 3Bib erfiprucbe

mit ben £irc^engefe^en unb it)ar minbeften^ fo ungemb^ntic^ , ba^

Sßicelin fid^ nic^t bajit entf^liefen fonnte. Sr feljrte na(^ '^m^

münfter jurücf, mo er alt, franf, tjeriaffen, traurige 3^age t) erlebte,

^arttvid^ unb bie ^Bremer fuc^ten i§n im Sßiberftanbe gegen hk gorbe*=

rung beö ^ersog^ ju ermatten, aber bereittt)illige Unterftü^ung fanb

er auc^ tt)eber hd i^nm noc^ hd feinem alten Sreunbe, bem ©rafen

öon ^olftein, )x>dä)n tk 5lbneigung beö ^erjog^ g^9^n bie neuen

S3iöt§ümer t^eilte. @o fonnte SSicelin nic^t me§r t^un, alö ab unb

ju eine 95?ifftonöreife in feinen ©iprengel ju unternehmen unb einzelne

bürftige Kapellen p bauen. 9Zoc^ tt)eniger fi^eint S3if^of ©nime^arb

in feinem Sprengel erreicht gu l)aben, tt^cnn er überl)au:pt jie längeren

Slufent^alt in bemfelben na§m. SSon 8efe^rungen ber äßenben vöax

menig gu fagen.

SSicelinö i^age mürbe auf t)k 3)auer unerträglich, unb fo ent^

fc^lop er ftä) enblic^ boc^ nad) Lüneburg ju ge^en, um fic^ bem SBillen

beö »^ersogö ju fügen. SD^it bem <BtaU, mie bie anberen 8ifc^bfe

t)om Ä^önige, empfing er an^ ber «^anb be^ §ersogö fein ^Siet^um,

unb guglei^ »erlief i^m biefer H^ !l)orf ^Sujoe auf einem Sßerber

im ^loner ©ee, mel^eö fc^on früher gum ^iöt^um Dlbenburg gebort

^atk. @raf Slbolf miliigte in bie 5lbtretung beö !l)orfeö, metc^eö in

feinem ^eft^ mar, unb überlief bem frommen 9J?anne auc^ bietg)alfte

ber S^^nten, meiere er U^ ba^in auö 2ßagrien erhoben ^atk. <Bo

trat SSicelin menigftenö nun in einen X^zii feiner bifc^bflic^en dtc^k

dn, maö ©mme^arb nie geglüdt p fein f^eint.

5llle biefe SSorgänge geigten, mie gefunfen tit Ttaäjt beö S3remer

($rgbi6tl)umö im 2ßenbenlanbe mar unb mie alle @emalt ft(^ ^ier be^

reit^ in ber »§anb beö jungen «öergogö »ereinigte. (So fonnte aud^

nur al0 ein 3w^ö^6 berfelben erf(^einen, menn um biefe 3^it ^'liflot,

20*
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fem SSafatt, ft(^ bie Uutijtfc^en (Stamme ber £iffinen unb Sitsipaner

unteritjarf unb fo feine §errf(^aft hi^ ^m ^eene auöb^^nte. (5ö war

eine it)i(^tige, freiließ ni^t beabfid^tigte golge beö £reusjugö im 2Ben==

benlanbe, ba^ ber junge n)e(fif^e gürft in ben ®egenben an ber Dftfec

eine gleich gebietenbe @teEung getvann, tt)k fie einft fein ©roßüater

£aifer ^otf)ax f)ia befeffen ^atte.

5Iber su berfelben 3^it fiel auc^ feinem bebeutenbften ©egner,

3J?arfgraf Sltbrec^t, eine ©rbfc^aft ju, meldte i^m lange in Sluöfic^t

jianb unb feine Tlaäjt im SSenbenlanbe mefentlic^ ftarfte. @^on feit

3al)ren nannte er ftdj 9}?arfgraf öon 53ranbenburg *), unb eö muf

beö^alb auc§ "voo^ längft bie 53urg ber @tabt in feinen »^änben ge^

n)efen fein. 2)aö ^riftenfreunblic^e »^errfc^er^aar, ^ribiflam unb

^etruffa**), it)erben inmitten beö fieibnifd^en 3Solfeö ben Sc^u^ ber

^eutf(^en beburft ^aben. 3m Sa^re 1150 ftarb ^ribiflatt), unb feine

©emapn üer^eimlic^te tm Xo\) fo lange, hi^ 5llbrec^t felbft t)on ber

©rbfi^aft 53eft^ nehmen fonnte. 5^ac^ brei ^agen erfc^ien ber Tlavt^

graf mit einem «^eere unb befe^te \)k ^tati mit bem ganzen Sanbe,

o^ne auf SQBiberftanb ju ftofen. 2)ieienigen, beren ^ap gegen bie

2)eutf(^en unb baö (^^riftent^um er befonberö ju fürchten f)atk, t>ertrieb

er au^ ^ranbenburg unb übergab bie (Stabt beutfc^en unb flatt)ifc^en

Manntxn, auf beren ^reue er ftd^ glaubte üerlaffen ju Tonnen.

55ranbenburg fc^ien fo bem ^^riftent^um öoEig it)iebergett)onnen.

<B^on fur§ t>or feinem ^obe ^atU ^ribiflatt) auf tm diatf) be^ ^ifdjofö

Söigger ^ramonftratenfer öon Mi^tau naä) ^ranbenburg fommen

laffen unb il)nen dm bem ^. ©obe^arb getvei^te Äirc^e in ber 3Sor?

ftabt ^arbuin übergeben. 3e^t fanben bie ^ramonftratenfer unter

Sllbrec^tö 6d>u6 9fiaum ju weiterer ^^atrgfeit, aber ttn 6i^ beö

53i6tl)umö nad; 53ranbenburg jurücfpi) erlegen na^m Sßigger boc^ nod^

5lnftanb. ©r blieb mit feinem Kapitel in Sei^fau, wo er bie neue

SD^arienfirc^e bamalö baute, bie am 8. (5e))tember 1155 eingeweiht

würbe unb in welcher er ftc^ felbft bie ©rabftätte erwählt f)atk.***)

*) ^^on jett 1136 fommt ber XM öereinjelt toor, bann aber ^äufig bom

Sa^re 1144 an.

**) SBergl. oben ®. 166.

***) SBiggcr ftarb am 31. ©ecember 1160. ©ein g^ac^fotger SBtImar, biö

babin ^ro^ft in ?ei^fau, übertrug ft^on 1161 bie 9?e^te be8 3)onifa^itcI« bem

<Bt, ©obe^arbSftift unb berlegte bann 1165 ba8 @tift nad^ ber iöurg. §ier nol^m
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(5r befürchtete voof)l, baf 35ranbenburg 5((6re(^t nod^ nif^t ^inreic^enb

geftd;ert fei, unb bie 5t>Ige seilte, baf bte^ m ber %\)at nid)t ber

gatt mar.

Sßä^renb ber 33ranbenburger S3(f(^of in Sei^fau tt)ei[te, tioav

Slnfetm t)on ^ai)e(berg, bem bereite feit 3a6ren fein 35if(^oföfi^ offen

ftanb, bort für bie ^erfteKung beö ^irc^ent^um^ ungemein t^dtig.

®Ui^ feinem Se^rer S^orbert ju miüi^tn @efd^aften gef^idft, mar

er t)om £onig unb üom ^apfte ijielfa^ §u ©efanbtfc&aften benu^t

morbcn,* er ^atk, fern üon feinem Strenget, meift ein unrußige^,

öielbemegte^ Seben auf Steifen unb am ^ofe geführt. 9J?übe beö

»^ofbienfteö, ber i^m nidft einmal immer 2)anf gewann, f^atk er fid^

na^ feiner legten ^ieife nad§ 3ta(icn (1149) nad> ,§at>elberg §itrücf^

gebogen. 3n einem Schreiben an SBibalb f^itbert er baö ®lüä,

melc^eö er in bem „armen ^aüelberg" finbet, melc^eö er ber ^ri:p^e

öergleic^t, in mer^er \)a^ (S^riftÜnb gelegen. „3n meiner ^ri^pe

^at>e(berg", fagt er, „meife i^ 5lrmer Sfirifti mit meinen 53rübern,

ber 5(rmen ß^rifti". Tlit biefen 5^amen pflegten fi(^ bie ^ramon^

ftratenfer gern ju be§eid^nen. „(Einige "oon unö arbeiten an ben 33e^

feftigungen im 5Ingeft(^t ber geinbe, Slnbere fielen auf ber ^adjt

gegen Eingriffe ber »Reiben, Slnbere fe^en im 2)ienfte beö ^errn tägli(^

bem 50?arti;rertobe in ba6 5(uge, 5lnbere reinigen bur(^ Saften unb

&^M il^re ©eele, mieber 5lnbere befc^dftigen ficb mit bem Sefen ^eiliger

Schriften unb mit 3[)cebitationcn, um ft^ §u ber S^ac^folge ber ^eiligen

»orjubereiten^ mir alle aber, narft unb arm, ftnb na(5 unferem 5Ber^

mögen 9'?a(^foIger beö armen unb natften ^fjriftu^. !l)er ©itelfeiten

i^dbt i^ genug getrieben; fortan foll mein 2thm nur ernften !Dingen

gemeint fein. ©§riftu6 ift in ber ^rip:pe unb im Olid^t^aufe, aber

anberö ^ier, a(6 bort. 3n ber Grippe ^aben ii)m bie (5ngel !2obgefdnge

angeftimmt; a(6 er im 0^idbt^aufe üor tm dürften ftanb, riefen tjk

3uben: „^a^t if^n freudigen!""

35ei feinen neuen Ürc^Iic^en 5(norbnungen im SQSenbentanbe mar

eö für 5(nfelm üon größter Sßic^tigfeit, bk alkn ^riöilegien feiner

i?ir(^e §u fxä)cxn. 3n ber Z^at ermirfte er am 3. 2)ecember 1150

eine fonig(i(^e Urfunbe, in melc^er alle alten 55e)t^ungen unb 9^ei^te

fcitbem auc^ ber 33ifc^of feinen @it5, unb no(^ in bcmfell&en 3a^rc »urbe ber ®runb»

ftein ju bem neuen ^etersbome gekgt
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^aüelberg 6cftcitigt unb bem S3ifc^üf überbieö geftattet n)urbe in bie

üerobeten Dörfer ber £ir(^e ^ofornften einaufü^ren, tk feinem 5lnberen,

al^ i^m fe(6ji nnb feinen ^Beamten, !pfli(^tig fein foHten; au(^ ©(^en^

fungen follte Ut ^irc^e annehmen unb ^auftjerträge abfc^liegen fonnen,

ol^ne M^alh an ein foniglicfteö @eri(^t gu ge^en.

S3efonberö f5rber(i(^ für §)at>e(6erg mar, baf n^enig f:pater 9D?arf^

graf S((brec&t unb fein (5o^n Dtto, um bie ^erftellung ber i^irc^e ju

unterftii^en, urfunbtic^ jebem ?fic<i)k berfelben entfagten, tt)e((^eö bie

früheren 3)?arfgrafen an fiä) geriffen Ratten, ba^ fte bie 3iig^ftänbniffe

be6 ^onig^ au^hxMü^ anerfannten, überbieö für i§r (Bthkt öotte

3onfrei§eit knjiUigten unb §um kfferen Unterhalt beö 33ifc^ofö unb

feinet £apitel6 große «Sc^enfungen mad)kn. 9J?arfgraf 5((bre^t ertt)ie6

ftc^ ^ier, n)ie in anberen ^Dingen, a(ö eine fefte @tü^e ber *)3ramon*

ftratenferj fte öergtic^en i^n tt)o^I ber Seber ajuf bem Libanon, unter

bereu 3i»c^'9^ ^^^ 3ßögef; bie 5lrmen (E^rifti, i^r 5fleft bauten. £)^ne

3iDeife( mar bie £ir(^e im 3ßenbenfanbe me^r bem 9J?arfgrafen 5((bred^t,

a(^ bem jungen «^erjog, ju !l)an! verpflichtet j aber tt)aö 5l(bre(^t für

fte i^at, tknk bo^ sugteid^ auc^ feinem eigenen 3ntereffe unb ^alf

feine ^errfi^aft befeftigen.

2ßie §einri(^ ber ^om ha^ 2ßenben(anb jenfeit^ ber unteren

@Ibe U^ jur ^oKenfe unb $eene alö dnm üon ben 3Sdtern ererbten

unb mit bem (Bä^mxk miebcrgemonnenen freien 53eft| anfa^, fo füllte

ft^ 5l(bre(^t bagegen j[e|t a(0 freier ^err in ben ©egenben an ber ^at)e(,

unb erft burc^ fte f(^ien iE)m au(^ ber 33eft§ ber 5((tmarf t)ottig ge^

ftd&ert. Sßie er fein ®dkt bieffeit^ unb jenfeitö ber (Slbe fc^on aU

ein pfammenge^orige.^ anfa^, jeigt tic intereffante, um ta^ 3af)r

1150 auögeftellte Urfunbe, burc^ meldte er fein ^orf (Bkn\)ai mit

einem 5Q?arfte unb bem 3J?agbeburger (Btabtveä^t U^abk*, er befreit

burc^ biefetbe tiz 33emo^ner von <Bknt)al von t)m ßoHab^ahtn in

allen ^tä\)kn feineö ®thid^, unb al6 fold^e hqdä^mt er namentlid^

^ranbenburg, §at)elberg, 2öerben, Slrneburg, ^^angermünbe, Dfterburg

unb (Saljmebel.

Unmittelbar nac^ bem ^reuj^uge gegen bit SBenben f^atkn fo

^mi beutfi^e Surften au6gebe^nte «^errfc^aften an ber mittleren unb

unteren ©Ibe gegrünbet, bie nur in loferem 3wfön^nten^ange mit bem

5Reic^e ftanben. din immer ma^fenber (Strom von 5lu6tt)anberern

begann jldb auö bem meftlid^en 2)eutfd^lanb über biefe Sauber ju er^



[1147, 1148] @ugcn III. in ^xantxdä) unb 3)€utfe^Ianb. 311

gfefen, nn\) bie i^olontfien ftanben auf bem 53oben, bert fte t)on tm
prften juert^eilt erhielten, in ebenfo na^en 33esie^ungen ^u biefen

itnb i^ren SSafatten, mte in entfernten pm Könige. S^tgleic^ fing

man an, dn <^rift(i{^e6 ^irc^enmefen im 593enbenlanbe ^ergufteöen:

bk ©renken ber bif^oflic^en @!prengel tt)aren »on Steuern gebogen,

t)k 53if^ofe na()men \)k 5lrbeit ber 3)?{ffton n>ieber auf. 3lber foKte

ta^ SBerf ber 9}?ifftonare ^xuä^t bringen, fo beburften fte ber Untere

ftü^ung ber ?Jürften, rt)el^en biefe Sänber geborten ;
^ier fonnte i^nen

tt)eber ^onig nod^ (^rjbifc^of Reifen, ^er @ang ber 2)inge f^atk §ier

^u einer bemerfen6tt)ert^en Erweiterung ber fürftlic^en S3efugniffe ge?

fü^rt. ^einri(^ ber Some unb 5((brec^t ber 53är Ratten in i^ren

3)?arfen bereite dm lanbe^^errli^e @teUuna n^\X)onmn.

15.

(tttgett IIL tu Jratikrdtli «tib Beutfäilanl)«

SBeber im Drient, noc^ im SBenbenlanbe ^atte ber ^apft bk

3iele erreicht, midjc er )td§ mit ber £reu§prebigt gefegt ^atte. (Beim

Legaten f^atkn bk §eere ber £reusfa^rer begleitet, aber ^iern^ie bort

n)ar i^r ^Infe^en gering gen^efen, unb tt^eber baö furchtbare Tli$^

gefd^irf in ^fien noc^ hk ^alUn Erfolge M S33enben!rieg6 fonnten

if^mn beigemeffen mxbm. 3)ennoc^ )x>ax e^ natürlif^, ha^ man bie

Enttauf^ung ber überfipannten »Hoffnungen gerabe ber Tlaä)t jur

Saft legte, n)elc§e biefelben juerft erregt ^atk. Tlit ^flot^tDenbigfeit

n)irfte ber 3Serlauf unb 5lu6gang be^ ^reu^jug^ auf bie Stellung be6

^ap\Ue> §urücf.

593a§renb bk ^Begeifterung für bcn ^otteöfrfeg no^ 5llle6 fortrift tt)ar

ber ^Pa^ft nac^ granfreic^ gefommen, unb bk ent|)uftaftifc^e ^etoegung

f^atk au(^ il)n gehoben. 5llö ^onig Subtx^ig ben 35oben @allien6

t)erlief, fteHte ber Statthalter ^etri, ber über feine eigene <Btabt niä^t
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gebot, ^ler grei(^fam ten S3e^ciTf^er bc6 Sanbeö bat; ber päpfiliäit

.§üf trat in granfreid^ an bie @tette beö fontglid^en, unb ber ^d^^^

üertt)efer 5lbt @uger na^m »om ^apfte, glei(^ alö ob er i§m au^ in

ben ttjeltlic^en Dingen unterfteKt fei, 53efe^le entgegen.

33alb badjte ©ugen III. baran, ftd^ au^ !l)eutf^Ianb in feiner

SBottgemalt ju geigen. @^on g(eirf) nac^ bem Slbjuge ber ^reuj^eere

f)atk ber junge £onig ^einri^ eine 33otfc^aft unb ein bemüt^ige6

Sd^reiben an ben $apft gerietet, it)orin er fid^ nac^ bem 2ßi(len

feinet 3Sater0 ju jebem ©e^orfam gegen ben a))oftonfc^en (Stu^I bereit

erHärte. @o fonnte (5ugen glauben, baf er ben 55oben be^ beutfci^en

ffidd)^, welchen feine 33orgänger meift a(ö ^ittenbe hüxtUn f^atkn,

je^t ala ©ebieter befd^reiten mürbe, (^r geba(^te bie näi^ften TtonaU

in Deutfd^lanb su »erleben unb in ber gaften§eit na^ ?^ranfrei(i& jurürf^

sufe^ren; benn fc^on f)attt er naä^Xvoi)^^ dn aögemeineö ^onci( auö

bem ganzen 5lbenbtanbe berufen, tt)e(c^e0 bort am 21. 9J?arj eröffnet

tt)erben fottte. 3n ben erften 3^agen beö 9lot)ember 1147 »erlief er

granfreic^ unb begab fiäf über SSerbun nac^ ^rier.

(^6 waren 5luflagen in ben (ot^ringif^en 53iötpmern erf^oben

njorben, um ben Unterhalt be6 pap^Üiä^m »^of6 au beftreiten. SSiele

murrten barüber, fo baß 5lbt SQSibalb eö jxdj aiö dn befonbereö 3Ser^

bienft anrechnen fonnte, ba^ er fd;ne(( unb rei(^lid^ beigefteuert f)abt.

Slber üor 5l((em fuc^te ber alte Sllbero feine (Ergebenheit gegen ben

^eiligen 3Sater je^t flar an ben 5^ag ju legen. (5r ^atte alle 33or^

fe^rungen §u einer gldn§enben ^ufna^me beffelben getroffen. 5lm

30. 5^oi)ember §ielt ber ^apft feinen ©injug in Zxitv*y ju feiner

O^ed^ten ging 5(lbero felbft, §ur Sinfen @r§bif(^of Slrnolb »on f oln,

f)inter biefen ftebje^n Sarbinäle unb dn getraltiger ^offtaat. 2)en

^Römern folgte eine grofe ßa^ »on italienif(^en, beutfd^en, franjoftfc^en

unb englifc^en SBifc^ofen, bann in feierlicher ^roceffton bie ganje

@eiftli(^feit unb tit 53ürgerf(i^aft ber Stabt

Gelten f>at Xxitv größeren ©lanj gefe^en. 5llbero gefiel fic^

barin, ben gewonnenen ^dä)tf)um ber 2ßelt ju jeigen; freiließ meinte

einer feiner ^reunbe alabalb, baß e^ überflüfjig gewefen, ba^ ,,«&eer

ber9?ömer" ju mäften, ba eö niätt »iel anber^ fei, al6 3ßaffer in baö

ÜJTeer unb ^ol$ in ben 2öalb tragen. ll)er $a:pft na^m gern bie 2)ienft^

willigfeit beö mächtigen Ä'ir^enfürften entgegen. X)it ßaf^l berer, bie

fxd) um i^n fc^aarten, würbe immer großer, unb unter i^nen fa^ man
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Me elften Scanner ber ßdt 5luc^ ©rjMft^of ^mvid) t)on 3}?ainj

itnb 5lbt 3ßibalb, benen bie Oiegentfc^aft be0 9teic^ö aufgetragen war,

erf(^ienen t^or bem ^^rone beö ^^^apfte^, unb an ber @eite beffelben

fehlte aud§ ber ^eilige Sern^arb n\d)t, noc^ im ^eKften 3iuf)me6g(ans

ftra^(enb. gefte reiften ft^ an gefte, unb mit befonberer ^ra^t tijuvbe

bie SBei^nac^töfeier begangen.

5lber man lebte nid^t nur in ^i^fiMjhikn, fonbern auc^ in ernften

©efc^äften, unb ber $apft fc^eute ftc^ babei niä^t, tief in tk melttic^en

Slngelegen^eiten beö ditiä)^ einzugreifen. !Der befc^tt)orene allgemeine

grieben tt)ar nur furje ßdt gehalten morben^ namentlich n?ar bereite

Sot^ringen wjieber ber 6(^aupla§ blutiger ge^be;t. @raf ^dnxiä) öon

^Ramur ftanb t)on 9^euem in Ä^ampf mit bem ^ifc^cfe t)on ^Berbun,

§erjog 9)?att§aeu0 'oon Sotlyringen mit bem ^ifc^ofe i)on 3^oul. 3Q3ir

miffen, baf eö ber $apft ba^in hxa^k, ba^ unter 33ermittelung beö

^eiligen ^ern^arb t)k SSerbuner ge§be beigelegt mürbe, unb au^ fonft

mirb er für bie ^erftellung M ??rieben^ tt)atiQ getvefen fein; freilicä^

tin bauernber @ett)inn it)urbe \)amit nic^t erhielt. Unb sugleic^ er*

n)U(^fen langtvierige ärgerliche ©treitigfeiten au6 ber 2ßeife, tt)ie bie

SSer^ältniffe ber beutfc^en Äirc^e bel)anbelt tt)urben.

Sßegen öerf(^iebener ga^rlaffigfeiten entfette ber $apft ben 5lbt

Sllolf i?on gulba feinet 5lmteö. 2ßenn au^ bie gulbaer 9)?on^e

t)amit niäit unjufrieben waren unb fogar bie 5(n^änger Sllolfö au6

bem ^lofter t)erjagten, fo fa^en fie eö bo^ alö eine ©c^äbigung i§rer

alten ^cäjk an, wenn i^nen ber $apft gebot, niäji auö iljrer 5D?itte,

fonbern auö einem anberen ^lofter ben neuen 5lbt §u wählen. @ie

mf)lkn beö^alb im QBiberfpruc^ mit bem päpftli^en 33efe6l einen

i^rer 53rüber, einen gewiffen O^ogger, nidjt o^ne Einfluß M «&ofeö

unb fogar, wie eö \ä^dnt, beö (Srjbifc^of^ ^einri(^ fetbft, beö ^dd}^^

regenten.

2)enn tro^ M ©ntgegenfommen^ M ^rsbifcfeofö beftanb §wif^en

i^m unb bem 5^apfte feine^weg6 dn freunbli^e^ 3Ser^ältnif. (5ugen

t^atk zwar auf ben SBunf^ be6 Tlam^x^ ft^ ber 5lebtifftn .^ilbegarb

öom SfJupertuöflofter bei 53ingen, welche in ben r^einifc^en (Segenben

aU eine ^eilige unb ^rop^etin ^x^ere^rt würbe, angenommen, i^re

Stiftung beftätigt, i^re tieffinnigen 3Siftonen in ^rier »erlefen laffen

unb fte ju weiteren 5lufseid^nungen ermuntert; aber eö fehlte üiel,

baß er in anberen ^Dingen bem ©r^bifc^ofe gleich willig gewefen Ware.



314 engen rn. in ^ranfreie^ unb 2)eut|c^tanb. [1147, 1148J

SSielme^r litf) er ben 5lnflagen, He gegen benfetben tt)egen 3Ser*

fc^leuberung beö £irc^engutö erhoben würben, offene^ Df)x, unb nod^

befonberö erzürnte fön, bag ftc^ ber 3J?ainjer gegen ben Sifcä^of ^ber^

§arb üon Bamberg*), ber üon i§m felbft bie 9Bet§e gefacht unb tm^

pfangen f)atk, be^^alb ^ebrücfungen erlaubt l)aUn füöte. 2Bie mit

^einric^ üon 9}^ain^, n)ar au^ ber ^^^aipft mit 5lrnolb t)on ^bln in

Mr§e üöötg jerfaden; e6 verlauteten klagen über Simonie unb nadi^

läfftge 5lmt^fü^rung beö £5lner ©rjbifc^ofö, bie nur ju begrünbet

waren unb welche ber $a^ft e^er begierig aufgriff, alö jurüdfwieö.

5luger grage ift, ta^ bk ^nwefen^eit beö ^^a))fte6 in !Deutfd^lanb

je langer fte bauerte, befto weniger willkommen war unb i^m ttn

beutf^en Ä'leru^ me§r entfrembete, alö gewann. (5r felbft füllte, mt
fel^r ta^ Sßefen biefer S^lation bem romifi^en ^iri^ent^um wiberftrebej

no(5 fipäter f)at er geäußert, \)a^ fte öor allen anberen unbanfbar gegen

9lom, ftet0 i^m feinblid^ geftnnt, Ui ieber 3Seranlaffung ^ur 5lufle^nung

geneigt fei unb man fie beö^alb mit groger ^oxftäjt be^anbeln muffe.

3m gebruar 1148 »erließ er ^rier unb fe^rte, o^ne tm ?fi^dn über-

fci^ritten ^u ^ahm, na^ granfreic^ ^urüdf^ er begab fi^ über Tl^^

unb 3Serbun nad^ ?fidm^, wo^in er ba^ juerft naä) ^^ro^eö berufene

ß^oncil »erlegt ^atte.

5lm 21. Tlax^ würbe ha^ ^oncil in ber feierlid^ften 3Beife öom

^apfte eröffnet. SJ^e^r aU taufenb ^o^e firc^li^e 3Bürbenträger follen

gegenwartig gewefen fein, unb man bejeid^nete ha^ (^oncil alö tin

allgemeine^, t)a faft au^ allen Sanbern M 5lbenblanbeö SSifc^ofe ^u^

gegen waren. Die @^nobe befc^äftigte ftc^ ^unäc^ft mit ber 5Serurt^eilung

tim^ n>a\)n'n>ii^iQtn Sc^warmer^ auö ber 53retagne, @on mit S^amen,

welcber ftc^ für ben ©o^n ©otteö ausgab 5 er witrbe in fixeren @e*

wa^rfam gebrad^t unb ift aU befangener balb barauf geftorben. 5Son

»erfc^iebenen 9iJ?etro))oliten würben barauf t)it auöfc^weifenbften 5ln^

fprü(^e auf ^rimatialred^te über anbere Dibcefen erhoben. (So »er^

langte 5llbero »on ^rier ben Primat über ganj ^Belgien, ©allien unb

*) (S6er^arb IL bon S3ani6erg nai^m in ber beutfc^en Äird^c jener ^z\t eine

fel^r l^erborragcnbe (Stellung ein. dv iuar im 3uni 1146 auf (Sgil6ert gefolgt unb

^atte im 3)ecember bie Söeil^e toom ^a^)ft in Stterbo erl^altcn. (S« erfolgte bann im

3uli 1147 bie (Sr^ebung ber ©ebeine Äaifer ^dnxxä^i IL, ein für *-8amkrg fel^r

juid^ttger 3lct.
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©ermanien, fetbfi über baö (Srabiöt^um öon ffidm^, an beffen 6t§

man tagte. @ö entftanb ein furchtbarer ^umu(t in ber 53erfammlung

über tk ^Sermegen^eit beö Ttanm^, ber ftc^ gleic^fam ju einem Unter^^

pap^ für ba6 franjöfifc^e unb beutfcS^e ^dä) aufmerfen n^oKte. Dh^

n)0§( ber $a^)ft biefe, mie alle ä^n(i(^en 5(nfprü(^e entfc^ieben gurürf^

n)ieö, l^atte bie (5a(^e bo^ blutige goigen. 2)er @treit ber ^erren

ging auf i^re Wiener über; wie jene mit 3f^eben, gerietf)en biefe mit

ben SBaffen an einanber, unb in einem ^anbgemenge tt)urben mehrere

Trierer fc^mer »ermunbet. ©rjbifc^of Slibero brobte im S^xn, ta^ er

hd 3t)oi6 feine 3J?annen tjerfammeln unb gegen ^dm^ üorrüdfen

laffen tt)erbe; nur baburcf; lieg er ft^ befc^ttjic^tigen, ha^ if}m bie,

Seute, treidle jtc^ an htn Trierern »ergriffen Ratten, ausgeliefert

«Durben.

dine lange 3'iei^e fir^li(^er 6a^ungen beriet^ alSbann baö ßoncil.

@ie enthielten njeniger ^^^eueö, aU fleinlic^e unb ängfttii^e 5luS^

(egungen bereits auf früheren <5i;noben feftgefteKter ÄanoneS. @ie

fonntcn beS^alb, obfc^on man baS ®miä^t fc^tverer (Strafen an fte

langte, boc^ nur geringe ©eltung gewinnen, unb manche ttjaren f^on

nac^ wenigen 3a^ren t)ergeffen. 5lu(^ in ber 33erfammlung felbft fel)lte eS

nic^t an D^))ofttion gegen biefe läftigen 55eftimmungen. @o ift S^^ainalb

t)on !l)affel; bamalS ^^^ropft t)on ^ilbeS^eim, ber f^äter 9^om nod) einen

ganj anberen SBiberftanb bereiten foüte, beim SSerbote beS ^el^tragenS

für tic i^lerifer fc^on auf jenem (^oncil ben S^^omern entgegengetreten.

SBic^tiger maren hit @trafurt§eile, n)el(^e ba^ ©oncil erlief unb

welche jum großen Zf^dk t)it beutfd^e ^irc^e trafen. Die ^r^bif^cfe

x>on Tlain^ unb £oln tvaren nac^ S'^eimS befc^ieben tüorben, aber niä^t

erfc^ienen: 53eibe n)urben fuSpenbirt, obn)o§l minbeftenS ^einric^ t)on

^ain^ barin eine @ntf(^ulbigung f^atk, \)a^ feine ©ef^dfte alSOJeic^S^

üertt)efer hit (Entfernung auS bem ^Reic^e niä^t juliegen unb ber junge

^onig felbft ftci^ berfelben iriberfe^t f)atk. !Die 2ßaf)l beS neuen ^U^
öon gulba «)urbe, mie üorauS§ufe^en mar, cafftrt unb eine neue an^

georbnet unter 3i^^t^^itng mehrerer Siebte, t)it ha^ befonbere 3Sertrauen

beS $a:pfteS genoffen; unter biefen tt)ar au(^ 5lbt ^ihal\), ber auf

bem (S^oncil erf^ienen \x>ax unb alte 3Sergünftigungen erl)ielt, Hi^ er

sur ^efeftigung feiner «Stellung in Bovod beanfpruc^te. 3)en befon^

beren 3t>vn beS 5^apfte6 ^atte ^onig @te:p§an t^on @nglanb erregt,
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ber nic^t o^ne 3ut^un ?fiom^ bic .^errfc^aft gewonnen*) imb bo^

feiner ©eiftftc^feit ben 53efu^ beö Soncitö i)eme^rt f^atk: Einern

3^§ei(e beö englif^en £Ieru6 galt aber ^apftgebot me^r dö foniglid^er

33efe^(, unb fo fe()(te eö tro^ beffelben ni(^t an einer 33ertretung ber

eng(if(^en ^irc^e in D^eim^; auä) ^r^bifi^of 3^§eoba(b t)on Santerburi)

njar zugegen unb er§ob laute klagen gegen ben ^onig. 2)er $a^ft

mar entfc^lcffen über ^kpf)an ben 53ann au6§ufpred^en, unb fc^on

ttjaren tk Äerjen angejünbet §ur 3Ser!ünbigung beffelben, al6 @rj*

bif(i>of ^§eoba(b felbft ^üvhitk für feinen £onig einlegte unb er^^

tüirfte, \)a^ if)m ^u feiner S^ec^tfertigung eine breimonatlic^e grift ge^^

'coaf)vt n>urbe.

9lad)bem tk neuen Äird;engefe^e unb hk t^er^angten Strafen

t)er!ünbigt it)aren, lofte ber $apft baö ^oncil auf. 1)k 35ater trennten

fid^ nic^t in fo freubiger Stimmung, alö fie jufamm engetreten tt)arenj

benn gerabe in biefen 3^agen i)erlautete tk erfte ^unbe üon bem

großen TOfgefd)icfe ber Könige im Drient, unb Ttanäjm mochte baö

@efüf)l befdbleicben, ta^ bie römifc^e tirc^e bort mit me^r an 5(nfef)en

üerloren, alö in SfJeimö gewonnen ^atte.

' !l)er $a:pfi §atte eine größere 5ln^a!)l fran^oftf^ber ^Bifc^öfe unb

klebte na^ bem ©(^luß beö (Soncilö jurücfbe^alten, um mit i^nen über

hit f^on lange öer^anbette (Baä^t M 53if^of^ i?on ^4^oitier^ ©ilbert

be la ^orree (^ntf(^eibung §u treffen. 2)iefer berühmte ©ele^rte ^aik

mit feinen 55eftimmungen beö göttlichen 5ßefenö, tt)ie fte namentlich

in feinem (Kommentar beö fßnäj^ beö 33oetl)iu^ über bie 3)reifaltig!eit

ent()alten n?aren, \)m Ijeftigften 2ßiberf:pru^ be^ ^eiligen ^ern^arb

erregt, tt^el^er in ©ilbertö J^e^ren eine nic^t geringere @efa^r für

ben d^riftlii^en ©lauben fa§, M öorl^er in 5(baelarbö SSorträgen.

33ernl)arb üerftanbigte ft^ je^t mit ben franjofifc^en ^ifc^öfen unb

Siebten über ein ©lauben^befenntniß, tt>eld}e^ im S^lamen ber i^ir^e

tm 5lufftellungen ©ilbertö entgegengeftellt njerben foKte. ^ie (Sar^

*) 'iflaä) bem XoU ^etnrt^g I. öon (Snglanb (1135) ^altc feine Sod^tcr Wla*

ti)xibt, bie frühere ©ema^Un Äaifer ^einrid^g V., für i^ren ©o^n §einri^ ou8 tl^rcr

jmeiten (S^c mit ©ottfrieb ton 5lnjou 9lnf^rücf)e ouf ben cngüfc^en jl^ron erl^oben.

5lber bic Snglänber etHärtcn fic^ für @te))!;an öon S3(oig, einen @d^tt)efterfo^n be«

testen Äönig«, ber auc^ aUhalh bie Ärone gewann. (Sin langer innerer Ärieg

Itüifc^en ber Äaiferin unb Äi>nig @te^l^an folgte, ber fid^ im Sa^re 1147 öorläufig

äu ©unfien be8 Sedieren entfddieb; SOiatl^ilbe mußte (Snglanb öerlaffen.
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btnale hxa^kn bieö tu ^rfa^rung unb empfanben eö fe^r üM, ba§

tu ®aMana ft^ ^taubenöentfc^eibungen anmagen njcKten, tt)elc^e

allein ber römifc^en ^irc^e gebührten. @ö mar eine neue ©rfc^einung,

ba^ ber »^eilige "oon ^lanMux mit ber romifc^en ^irc^e in Sonfliet

geriet^; um bie ^arbinale ju beruhigen, mu^te fi^ 4öern^arb §u ber

(Srflarung bequemen, baß er unb feine ^veunbe mit jenem ©lauben^^

befenntnif lebiglic^ i^re perfontic^e 5lnftd^t ben Se^rfa^en ©ilbertö Wttn

entgegenftellen motten, ^ennoc^ g^tog e^ ^ern^arb ben ^apft, feinen

früheren @c^üler, perfonlic^ für fein ©lauben^befenntnif su gewinnen,

unb er entging fo einer empftnbli^en 5^iebertage.

5lber bie 3Ser§anblungen mit ©ilbert nahmen bocb nic^t ben

Sluögang, ben S3ernl)arb gehofft f)atU. 5lm erften ^age beö Sßer^orö

)iX)n^k ©ilbert fe^r t)orji^tig feine ^e^ren ju »ert^eibigen unb gewann

bamit bie attgemeine 33eiftimmung ber ßarbinäle. 5lm anbern ^^age

erbot er ft(^, menn er Srrigeö in ber angegriffenen @^rift gelehrt

f)ahc, bieö ju üerbeffern. 2)er $apft »erlangte barauf bie 5luölieferung

beö 53ud;0, um bie not^mcnbigen ^orrecturen »orne^men su lajfen.

©itbert beanfpruc^te, baf i^m felbft bie (Eoxxictm überlaffen merbe,

unb bie ßarbindle ^an^m biefen feinen 5lnfpruc^ geregt. 3)er ^apft

fügte ft(^ unb übergab nun an ©ilbert 5Bernl)arbö ©laubenöbefenntnig,

um nac^ bemfelben atte 5lnftoße su begeben, boc^ ift tk^ unfereö

2Biffen0 nie gefc^el)en. !l)ie drgerlicbe 6a(^e l)atte bamit i^r dntt

cxxddjt — ein (Snbe, beffen ftc^ ber gefeierte ^^eilige x>on (s;tairt>au]c

mo^l no^ weniger freute, al^ ber gelehrte ^ifc^of üon ^oitier^.

!3)er @egenfa^, weld^er fic^ hd biefer Gelegenheit swifcben ^ern^

^arb, bem mutljigen unb ruhmreichen 5Sert^eibiger ber romifc^en tir^e,

unb ben ß^arbindlen geigte, trat in ber ndc^ften ß^t noc^ beutlic^er

an ben ^ag. Um bie Tlitk beö ^pril »erlief ber ^ap\i 9f?eimö unb

nal)m feinen 2öeg nac^ ^laixMux, um burc^ feine Gegenwart fein

atteö £lofter ju e^ren. ^ern^arb unb feine trüber gleiten ben ßziU

ipunft für günftig, um für einen i^nen ange^brigen SO'^ann, hm tnU

festen ^ifc^of $l)ili))p üon ^our^, wenigftenö 3)?ilberung feiner Strafe

§u erwirfen. 5lber fo inftdnbig i^re 5Serwenbung war, fie tonnkn

^id)t^ erreichen, ba W ^arbindle i^nen ^artnäcfig wiberftrebten.

(5ö ift nic^t §u tjerfennen, baf in bem ^eiligen 33ern§arb, ber fo

t)iel für t)it rbmifdje tir^e getl)an \^atk, feit biefer ßdt dm Wip
ftimmung gegen bie Dtbmer eintrat. 3n ben na^ften Sauren f)at tx
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fein berii^mteö Sßerf „über bk SSetrac^tung" für ^apft ©ugen ge^

fc^rieben, unb auf ben (S^arafter biefer @d^rift ift fic^erlic^ nic^t o^ne

(ginfluf geblieben, ix>a^ 53ern^arb öon ber romifc^en (Sxirie in granf-

reic^ erfahren f)atk. 3ßie ein rotier Reiben ^kf^t fiäj burc^ tk ganje

Schrift bie ©rmaf)nung an ben ^apft, ftd^ ben fd^limmen ©inpffen

feiner Umgebung ju entjie^en. !l)er Unmut^, bem 8ern^arb t)erfte(,

mußte jt^ no(^ babur^ fteigern, baß immer traurigere 9^ac^ric^ten auö

bem Drient famen. Sie hchxüätm f(^tt)er 33ern^arbö @ee(e, aber

nic^t minber fc^mer hk beö ^^a))fteö. <Bd]on glaubte ber l^e^tere unter

t)tn gran^ofen, bie befonberö burcb hk SSerlufte betroffen tt>aren, nii^t

langer »erteilen ^u bürfenj er meinte überall ftnftere SÄienen ^u fe^en.

@leic^ nac^ bem 33efu(^e in (Slairüaur (24.

—

26. §lpril) eilte ber

*^apft ?Jranfreic^ ju »erlaffen. ($r na§m junäc^ft feinen 3ßeg nac^

S3urgunb, tt)o er bann längere ßdt in Saufanne tjertveilte. @egen

t)it Ttitk beö 3uni überfc^ritt er mthn hie 5llpen. Ttef)v aU dn

3a6r voax »erfloffen, feit er hm ^oben ^talienö üerlaffen ^atk, unb

in biefem 3a§re ^atte ha^ 5lnfe^en feiner ^erfonunb feiner (Stellung

me^r eingebüßt, alö gett)onnen. Urban IL geleitete einft t)on ^xanU

rei^ na^ Stallen jurücf hit frifc^e 33egeifterung beö ^benblanbö für

hm t)on il)m öerfünbigten ©otteöfriegj ©ugen IIL folgten auf hm
gerfen bie 5^rauerna^rid;ten über baö ge^lfc^lagen eineö Unternehmend,

an tt>dd}t^ man hit größten »Hoffnungen für hit römifc^e £irc^e ge^^

!nü:pft f)atk unb beffen fläglic^eö SÄißlingen f^it)er auf fte felbft §urücf^

fallen mußte.

^ie 5lugen beö ^apfte^ n)aren mieber auf 9iom geriditet, aber

er fonnte nic^t l)offen auf frieblic^em Sßege ba^in jurürfjufe^ren j

hit 9iet>olution l)atte bort tt)ä^renb feiner 5lbtt)efen§eit nmt 9^a^rung

gen)onnen. !^ängere ßcit l)ielt er fidj in ber Sombarbei auf. 3m 5ln^

fange beö 3uli :präfibirte er einer @t;nobe §u (Sremona, tt)oftin er hie

S3ifcl;ofe 3talien^ berufen t)aik. Der alte D^angftreit 3tt>ifc^en S^laöenna

unb SO^ailanb !am ^ier aufö S^eue jum 5luöbrud^ unb n)urbe t)om

$apfte vorläufig beigelegt. 5lnberen Oiangftreitigfeiten ^n^ifc^en italieni^

f(^en S3ifcl;ofen ftellte er feine 5lutorität entgegen. Ttohma, votidft^ ftä)

®malttf)atiQtäkn gegen bie 5lbtei ^Ronantula erlaubt ^atk, tt)urbe

feinet ^iöt^umö beraubt unb ber (BpxmQtl beffelben unter bie t)ier

benai^barten 2)iöcefen »ert^eilt. 3)urc^ biefe a)?aßregel er^i^te fld^ nur

ber Streit sn)ifc^en Ttohma unb 9?onantulaj eö fam 3um offenen
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i?ampf, in n)eld^em 53o[ogna 5^onantu(a unterftü^te, tt)äf)renb bcr

^a))ft ^arma unb Cfieggio abhielt für 9J^obena, tok jte beabfic^tigten,

gartet ju ergreifen. Uebrtgenö f)atk tk $luf^ebung M 33i^tf)umö

9J?obena thm fo tt)enig 53eftanb, al^ ttiele anbere 5)?aprege(n biefe^

^a^fte^, an bem ftarre (Sonfequen§ am ttjenigften 5U tabeln war.

SSon (S^remona begab ftc^ @ugen nad? S3reöcia, voo er U^ in tm

(September "otxmilk. SBä^renb er in iBreöcia refibirte, bef)errf(^te

dn ^reöcianer mit feinem Slnfe^en O^om unb tt)ar in timn ^am^f

gegen bie römif^e ^itäjt getreten, in bem er aüe n)ett(i(^e ^U^ac^t

berfelben §u »ernic^ten entfc^loffen n)ar.

^Itnalb non firescta,

9f?a^ft bem ()ei(igen ^ern^arb ivar unftreitig 9J?agifter Slrnolb

"oon ^re^cia ti^ bebeutfamfte ^erfonlic^feit in bem ^Ieru6 biefer 3^it.

^ti\)c fa^en in gleicher 2Beife bie (Bä^ähm i§re6 Sa^r^unbert^ in ber

3Sertx)elt(ic^ung ber £irc^e, aber bie 53efeitigung ber ©c^aben n)oHten

fie mit t)tn üerfc^iebenartigften 3J?itte(n erreichen. 33ern^arb fud^te t}it

^ird^e au^ ber 2BeIt ^erau^^ii^eifen, um fte alö be^errfc^enbe SJ^ac^t

^od^ über biefelbe ju ergeben 5 Slrnolbö 5[J?einung tt>ax, bap bie ^iri^e

aller tt)elt(i^en ^errfc^aft entfleibet tperben unb allein auf \>a^ geiftli^e

®cUü befi^ränft n^erben müffe> ^ern^arb ge^t t)on ben '^hztn ®re^

gor6 VII. auö, 5lrnoIb ift ber entfc^iebenfte Gegner berfelben. 3Bie

i^re 5lnfic^ten in fc^roffem Söiberf^ruc^ ftanben, fo ftnb fie auc^ im

Seben ^art an einanber gerat^en.

5lrnolb tt^ar um bie ^tnt)t M 3a^r^unbert^ geboren. 2ßir

fennen ni^t ben <5tanb, bem er huvä^ ©eburt anhörte 3 fc^on frü^ ^at

er ftäj in ben 2)ienft ber £irÄe geftellt, i§r fein gan^eö Mm ge*

n)ibmet. 9^a^bem er hit nnkxm Söei^en empfangen, begab er ftc^,

n)ie e0 <Bitk ber ßdt 'coax, na^ granfreic^, um ip^ilofoip^ifc^e unb

t^eologif^e (Stubien ju txdUn. Ttit fielen ^aufenben \x>ax er bort

ber @d^üler Slbaelarbö, unb eö fnüpfte ft(^ sn)if(^en i^m unb feinem

gefeierten Se^rer ein engere^ 3Ser^ältnif , melc^eö noc^ fpäter nic^t o^ne

(Sin^ug auf feinen Seben^gang blieb. ^16 5lrnolb in fein SSaterlanb

jurücfgefe^rt n^ar, erhielt er hit priefterlid^e Söei^e, er trat in einen
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^onüent »on Sluguftiner^^^^crl^erren unb tt)urbe halb ^um 3Sorftanb

beffelben erhoben.

(^itt 9J?ann lebhaften ©cifteö unb fd^arfen 3Serftanbeö, liebte

Slrnolb ni(^t in ben hxcÜQävttmm 2öegen 5lnberer ju manbeln. @m
auöbauernbeö (Stubium ber ^eiligen Sd^rift überzeugte i^n t)on bem

gett)altigen 5lbftanbe smif^en ber armen Äircfee ber a^JoftoHfc^en Sät

unb ber mit tveltltc^er Waä:}t unb unermegtic^em Sieic^t^ume auöge<

ftatteten £ir(^e, in meieret er felbft lebte, (^r befeftigte ftc^ in ber

S(nft(^t, ta^ bk £ir(^e §u i^rer urfprünglid^en 5lrmut^ jurürfgefü^rt

unb aller meltltc^en Wladjt entfteibet werben muffe. 5^a(^flänge ber

^ataria, tk einft einen i^rer *§au^tft^e in S3reöc{a gel)abt f)atU unb

beren S'lad^tDirfungen noc^ ni^t ganj bort erftorben fein fonnten,

(feinen SBieber^att in feiner @eele gefunben §u ^aben^ auc^ ta^ ta^

malö überall in ber Sombarbei verbreitete Stubium beö romifc^en

fRtä^t^ mufte if^n belehren, t)a^ ta^ 33er§altni$ ber^^irc^e jur tt)elt*

liefen @ett)alt in früheren Briten ein ganj anbereö geivefen fei, al^

eö fi^ nun geftaltet f^attt. (5r begann in 55re0cia ju lehren, ta^ bie

£lerifer fein 3Sermögen, Ut 33ifcl)öfe feine 9^egalien, bie Wlbnäit feinen

35eft^ ^aben müßten, ha^ vielmehr alle iveltli^e Tiad^t unb aller ttjelt^

lieber ^efi^ ben ^aim gebühre.

5lber ^rnotb lehrte nicbt nur, fonbern fuc^te auc^ feine Se^re in

t)a^ ^tUn §u führen, dx entfagte §una(^ft für ft(^ felbft ben tt>dU

li^en ©enüffen, faftciete fein gleif(^ unb lebte in 5lrmutl) 5 ein feuriger

^rebiger ber 2ßeltentfagung, getvann er bann 5lnbere für feine 5ln^

fiepten, auä) SSiele au6 bem ÜJaienftanbe, benen bie n^eltlii^e Waäjt M
£leru6 ein 5lergernif n)ar. 2)ie ^ataria fc^ien in 33reöcia n)ieber auf^

juleben, freili^ nic^t, tt)ie in tm ^agen ©regotö VIL, im 5(nfci^luß

an ffiom, melc^e^ feit ber 2)emüt§igung ber ^od^müt^igen lombarbifc^en

S3if^öfe t)on ipatarenifc^en Se^ren 'Riäjte me^r n)iffen mollte. Wt
^flotljmenbigfeit mußten Slrnolb nnh fein 5ln^ang alöbalb mit bem

S3ifc^ofe unb bem gangen £leru0, ber fi^ von ben befteljenben 33crWltniffcn

nic^t losreißen tt)ollte, in t)it erbittertften (Streitigfeiten gerat^en. 2)ie

(gtabt tt>ax von fird^lic^en 2ßirren erfüllt, unb nid;t mit Unred^t galt

Slrnolb aU Urheber berfelben.

2IIÖ 53if(^of 9)?ainfreb »on 33reöcia, »on ^^^a^ft Snnocenj II. felbft

im 3a^re 1132 bort eingefe^t, einft nad;9fiom gegangen rt)ar, gett)ann

5lrnolb t)ic Stimmung in ber Stabt fo für fid^, baß ber 33if4lof nur
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mit Tlüf)c rt){et)er ©ingang in biefelbe gettjann. 2)ie^ gab bie 55er^

anlaffung, baß 9}^ainfreb mit mehreren Bkxihxn an^ ^reöcia auf

bem großen Sateranconcil üon 1139 gegen 5lrnoIb atö @c^iömatifer

bie f(^rt)erften $lnflagen er^ob. SBie eö ^äfdnt, tt)ar 5lrnotb felbft auf

bem ßondf zugegen unb tDurbe in Sßerl)or genommen. !I)aö Urt^eil

be^ ^apfteö fiel gegen i^n au^. @r it)urbe feinet 5(mteö entfe^t, au6

feiner SSaterftabt unb '^taiim t)ertoiefen unb i§m ein ^it) abgenommen,

ba^ er o^ne auöbrücftic^e (Srlaubnig beö $a))fte^ nie «lieber ben Soben

Stalienö bäxüm njürbe.

Sfladf ber 3Serurt^ei(ung 5lrno(b0 ^djdnt feine Partei in 33re^cia

dnt öoEftanbigfte 9flieberlage erlitten §u §abenj bie meltlic^e SJ^ai^t beö

S3if(^ofö mürbe bort nic^t tveiter angefochten. 5lrnolb begab fid; in

\)a^ (Exil nad) granfreic^ unb fuc^te feinen aitm Se^rer auf, ber ha^

malö tt)ieber, tt)ie in t)m Ziagen ber Sugenb, auf bem 53erge ber f)d^

(igen ©enoöefa §u ^ariö einen großen ©^ülerfreiö um ftd^ t)erfammelt

f)atU. @^ toar gerabe §u biefer ßdt Slbaelarb in \)k §i^igften (Streitig^

feiten mit bem jf)ei(igen 33ern^arb geratljen, unb in benfetben na§m

ber S3reöcianer fogteic^ auf t)a^ ©ifrigfte für 2lbae(arb Partei,

^ern^arb felbft bejeicbnet in einem ©(^reiben an t)m ^apft $lrnolb

alö t)m ©c^ilbträger beö neuen ©oliat^: Södi)i^ Ratten ftc^ gegen h^n

^mn unb feinen ©efalbten oerbünbet. dx tjerlangte, ha^ ber ^apft

33eibe unf^äblic^ mac^e, unb in ber Zf)at erließ biefer einen 53efe^I,

fte aU Urheber t?erberbti^er Dogmen unb geinbe M fat^olifc^en @lau^

benö getrennt in £lbfter einjufperren un\) i^re ^üc^er ju verbrennen.

2)er 53efel)l be6 ^apfM §atte feine 2Birfung. 2)e^ alten 5lbae^

larb^raft mar gebrochen,- er begab fid^ freiwillig in baö ^lofter ©lunt?

unb mad^te bort feinen grieben mit ber ^ir(^e. 5ln Slrnolb toagte

^liemanb t)it ^anb §u legen, vielmehr begann er je^t offentlid) auf

bem 53erge ber heiligen (^enoöefa 3[^ortrdge §u galten unb ungefc^eut

biefelben Sel)ren §u tjerbreiten, bie i^m in 33reöcia SSerfolgung juge^

sogen Ratten, dx murrte fie mit 3n»ectioen gegen hcn ^eiligen 35ern^

§arb, ben er ber 3f^u^mfu(^t unb beö ^Zeibe^ gegen ^lle, bie o^ne fic&

i^m unterporbnen in ber 2öiffenfcl;aft tmpoxfämm, anf^ulbigte, mie

gegen bie 33if(^ofe, benen er @ei§, Habgier, f^led)ten Seben^manbel,-

gbrberung öon 33luti? ergießen öortoarf. „Sßaö er lehrte", fagt dn

gleichseitig in $ariö lebenber Ttann, „ftimmte fe^r mo^l mit bem^

(gt>angelium überein, ftanb aber mit allen Sebenöüer^ältniffen im
©icfcbreci^t, Äcifcr§eit. IV. 21
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i^drteften SSSiberfprud^e". (So ift fe^r begreiflich, baf er fo nur tpe^

nige unb arme @(^üler fanb, hk für jtc^ unb i^ren Se^rer baö

33rob t)or ben 2^^ürcn erbetteln mußten^ benn bk jungen £(erifer

famen meift nac^ $ari0, um mit ber bort erworbenen 35i(bung ®elb

unb öftren su gewinnen, toa^renb Slrnolb^ Se^rcn üor 5l((em ^in^

weifungen auf tu 5lrmut^ unb 2)emut^ ber erften ^^riften waren.

"^iä^t ber ^efe^l M ^apfM, fonbern !onigli(^eö @ebot fe^te

ber !2e§rt§ätig!eit 5lrnoIbö §u $ariö halt) ein ßkl 2)er ^eilige ^ern^

^arb erwirfte e^ beim Könige, t}a^ 5lrno(b au^ üon bem SBoben

granfrei(^ö t^erwiefen würbe. @r fu^te barauf eine 3ufluc^töftätte in

!l)eutfc^lanb unb fanb fte in ßüxiä), wo er nun feinen Se^rftu^I auf^

f^lug. <Btint SSortrdge blieben ni^t ofine SBirfungj namenttid^ ge=^

wannen feine Eingriffe auf btn »erweltli^ten ^(eruö i^m mächtige

greunbe im Saienftanbe. Der ^eilige ^ern^arb faumte ni^t auc^ ^ier

feinen Sßiberfac^er ^u »erfolgen^ er forberte brieflici^ ben 33ifc^of »on

£onftan5, in beffen <S:prengel 3üric^ lag, auf tntmta 5lrnolb ^u »er-

treiben ober lieber noc^ nac^ bem SßiKen be^ .^a:pfte^ einjuferfern.

2)er 33reöcianer »erließ in ber 2^^at, freiwillig ober geijwungen, nac^

einiger ßdt anä^ ßnxi^ wieber unb fanb dm Unterfunft im 2)ienfte

eine^ ^arbinalbiaconen @uibo, ber bamat^ nac^, !Deutferlaub fam.

(So ift bie^ aller Söa^rfc^einlic^feit nac^ berfelbe @uibo, ben 3nnocen§ II.

in feiner legten ^tUn^^dt alö ^^egaten nad^ 33b^men nnti Tläf}xm

fc^icfte unb ber erft im Sa^re 1145 naä} einer fe^r erfolgreichen 3^^ätig^

tdt naäf '^talim §urücffe^rte.

5llö @uibo feine Negation beenbigt f)atk, war $a^ft 3nnocena II.

bereite t)erftorben3 auf bem Stuhle $etri faß @ugen III. 2)er ^eim^

fel)renbe Segat fanb ben ^apft im dxil su 3Siterbo, unb ^ier erfcl;ien

aud^ ^rnolb, wo^t im ©efolge be^ (EaxhinaU, reumüt^ig t)or bem

§au:pt ber ^irc^e unb »erfiprad^ @el)orfam unb Unterwerfung. Der

neue ^apft war milber geftimmt gegen 5lrnotb, al^ ännocen^. (Sr

nal)m i^n wieber in tit Äir^engemeinfd^aft auf, bod^ mußte 5lrnolb

burc^ einen feierlichen (§:it) ©e^orfam gegen hit ^ixäjt geloben unb

ftd^ ^u ürc^lic^en 33uß6anblungen an bm ^eiligen Statten diom^ üer^

ipflic^ten. 5^ac^ bem mit bem @enat getroffenen 5lbfommen fe^rte ber

^ap\i im December 1145 nac^ Sf^om surücf*)^ um biefelbe ßdt hdxat

*) SScrst oUn @. 226,
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auc^ 5lrnolb lieber tk en)ige <Btüt)t, in bereu ©ef^i^te er bann eine

fo benfttDÜrbige dtoUt fpielen foKte.

3unäc^ft letftete Slrnolb §u 9^om in gaften, 9^ac^tn)ad)en unb

©ebeten bte übernommenen 35ufen. ^dnt eifrigen ^ufübungen unb

feine Sittenftrenge getraunen if)m @unft in ber @tabt, aber au beu

politifc^en 8en)eguugen in berfelben fc^eint er öorerft feinen 5lut^eil

genommen §u ^aben, auf feine früheren l^e^ren niäit öffentlich jurücf^

gefe^rt ju fein. (So ift gan^ irrig, menn man 5(rnolb al^ beu »§er^

fteUer beö romif(^en ©enatö, alö beu Urheber ber gegen beu j|3a^ft

gerichteten 6tabtret)oIutiou U^dä^mt \}at'j ber Senat U\tan\) lange

unb bii Sfieüolution tt>ax in t)oßem '©äuge, e§e 5lrnoIb naäj O^om ju^

rücffe^rte.

@rft alö ber $a:pft 3talieu tJerlief, tvä^reub feinet 5lufent^alt0

auf beutfd^em unb fransbftfdiem S3oben (SJ^arj 1147 m 5l^rit

1148), U^ann 5lrnolb in 9iom öffentlich §u prebigen, feine Se^ren

t)on ber eöangelifc^en 5lrmut^ p öerhtnbigen unb einen 5ln§ang um

ft(^ SU fammeln, ber feiner ftrengen i^eben^tt)eife folgte, ©eine Sin-

ganger, bie man bie 6ecte ber Sombarben nannk, fanben großen 33ei^

fall Ui bem SSolfe, namentlich hd frommen ^xaum, tt)e^e fie bereit^

miliig unterftü^ten. 3^re ßaf)i tvu^ö sufe^enb^, felbft romifcfie £te^

rifer fc^loffen jtc^ i^nen an. Sßäl)renb \)it 9fiet)olution ber Stabt gegen

i)a^ ©tabtregiment be^ ^aipfte^ tt)ieber in t)oller ^raft ftanb, griff p^

gleich dm geiftlic^e ^Bemegung bort um ftc^, ml^t ha^ ^a:pftt^um

unb bie ^ir^e in i^rcm ganzen 33eft^ftanb bebro^te.

6obalb Der $apft tvieber 3talien hdtat, fonnte er su 5lrnoIbö

SBirffamfeit in Cf^om nic^t langer f^tveigen. 3Ba§rfc^einlicä^ ift bereite

auf ber 8t)nobe su ^remona über Slrnolb t^er^anbelt unb fein Urt^eit

gefiproc^cn tDorben. 2)enn fc^on in ben nacf)ften ^agen, am 15. 3uli

1148, erlief ber ^Jßap\i üon ^reöcia au^ ein Sd^reiben an \)m xh

mif^en ^leruö, trorin er benfelben t>or \}zn 3rrlehren unb ber ©ecte

beö Sc^iömatifer^ SlrnolD tarnte, unb Tillen, \}it ftc^ i^m anfd^lbffen,

ben 3Serluft i^rer firc^lii^en 5lemter unb ^eneftcien anbro^te; er fagt,

\}(i^ er nicbt langer me^r f^meigen fonne, bamit Slrnolb^ 3lnl)ang nic^t

tt)eiter Sf^aum gert)inne. @c^on in ber ndc^ften ^tit tt)urbe bann auc^

ber grofe ^ann ber ^irc^e über \)tn 4öre^cianer al^ «i^dretifer auö^

gefproc^en unb jleber SSerfe^r mit i^m unterfagt. @o ttjar Slrnolb

21*
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auf^ 9^eue t)em SSerberben preisgegeben, tvmn er nic^t mad^tige ©onner

fanb, Me i^n ju fc^ü^en t)ermo(^ten.

©erabe ba6 entfd^iebene 33orge^en beö ^apfteö fÄeint bie näc^fte

SSeranlaffung gegeben §u f)aben, baf ftc^ nun smifc^en Slrnolb unb bem

romifc^en @enat ein fefter ^unb f(^(of . 5lrno(b t>apfiiä)UU jic^ eibÜd^

§um !l)ienfte ber römtfc^en ^epublif, ber @enat gelobte i^m bagegen

^eiftanb mit ^atf) unb %f)at gegen aKe feine geinbe, befonberö g^g^it

ben $apft. ©eitbem gingen 5lrnolb unb ber (Senat, \)k firc^lic^e unb

t)k :po(itifc^e 9ftet)olution in 9iom ^anb in »§anb.

§auftg fiprac^ 5lrno(b auf bem (Sa))ito[ unb in anbern öffentlichen

Drten, unb feine ^Jit\)m ioaren öoll ber ^eftigften StuSfäKe gegen ben

^aipft unb tit (S^arbindle. DaS Kollegium ber ^arbinate, fagte er,

fei ein ^auf^auö unb eine 3iäubert)ö^le; fte felbft fpielten Uc D^lolle

ber (Scftriftgete^rten unb ^^arifäer in ber ß§riftent)eit3 ber ^a))ft

felbft fei nic^t, tt)ie man üorgäbe, dn ^itt ber Seelen, fonbern tin

Wann beS sBlutS, ber 93?orbt^aten unb ^ranbftiftungen begünftige,

dn golterfnec^t ber £irc^en, ein Unterbrücfer ber Unfc^ulb^ t)a er

nic^t ber Se^re unb bem ^thtn ber 5lpoftel nachfolge, fi^ulbe man i^m

tt)eber ©e^orfam noi^ (S^rfurc^t; überbieö feien 9J?enf^en ni^t ju

bulben, tt)el(^e tit (Btaht 9fiom, ben @i^ beS ^aifert^umö, hm 53orn

ber ^xdijdt, tic «§errin ber ^üt, ber £ne^tfc^aft unterwerfen tt)oKten.

Tlit aller SQSarme ber Ueber§eugung vorgetragen, riffen folc^e Dieben

\)a^ 3Sol! fort unb goffen Del in ttn revolutionären ^ranb. 33atb

^iant) ^rnolb an ber @:pi^e ber Sf^evolution^ er be^errfc^te tit ^taU

mit feinem 5lnfel)en. 2ßenn ber ^aipft je|t über Ut -33ertreibung

^rnolbS unb feine eigene ^Mh^x mit bem ^mak nodj »er^anbelte,

fo iDar eS ijergebli^e Tlüi)t. 9lur mit t^n SBaffen fonnte er diom

tt)iebergett)innen, Slrnolb bort »erjagen.

3m ©eiptember »erlieg ber ^^apft 35reöcia unb na^m bann im

Dctober unb ^f^oöember einen längeren 5lufent^alt in feiner ^^aterftabt

${fa. !I)amalö ober f^on früher mup er t)tn 33eiftanb $ifaS für feine

@ac^e gewonnen ^aben^ benn in ber nac^ften^^it \tanh \)it feemäd;tige

^ta\)t mit bem römifc^en (Bmak im ^rieg^suftanb. @egen @nbe beS

9^ot>ember fel)rte ber $apft nad; ^ikxho surücf, verweilte ^ier hi^

jum ^ipril 1149 unb verlegte bann feine D^teftbens in tit unmittelbare

S^id^e Sf^omö nac^ 3^uöculum. dx f)atk mit großem ©elbaufwanb ein

»^eer geworben, welches er unter bm ^efe^l beS (£arbinal0 (^ni\)o
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^ueÜfa fieCfte. @ö mar eint neue ^rfd^etnitng, baß ein (S^arbtnat be^

tt)affnete ©paaren gegen S^iom führte, baf ein $apft ein .^eer gegen

feine eigene ^taht unterhielt. 2Öeber ber ^eilige ^ern^arb noc^ @er^o^

ücn SfJeid^eröberg traren öon biefem (Sc^anfpiei erbaut. 5lfö ft(^ gegen

ben ^^e^teren ber $apft bamit ju rechtfertigen fuc^te, ha^ er früher um
^o^e ©ummen bo^ nur einen elenben grieben erfauft f^abt, erhielt er

jur 5(ntn)ort: auc^ ein etenber unb erfaufter g^riebe fei me^r n^ert^,

aU dn neuer ^rieg. „^enn" — fügte @erf)o§ ^in^u — „tvimn ftc^

ber ^4^ap|l mit (Sötbnern aum Kriege ruftet, fo glaube i(^ ^etruö mit

gesurftem @(^tt)ert §u fe^en, unb in bem übelen 5luögang beö £am:pfeö

^ore i(^ ben ^errn i^m §urufen: „(5tecfe bein (5d^it)ert in \)it

@(^eibe.""

£eine geringe Tladft ftanb bem ^a^fte gegen ?ftom ^u ©ebote.

?Ri(^t allein, ba^ il)n ber grbfte Si^eil ber romif^en 33arone, »or^

ne^mlid^ Senciu^ grangipane unb ^^tolemaeuö t)on ^uöculum, untere

ftüfiten; auä) ^onig S^loger ^attt i^m ^ülföf(paaren gefenbet, obn^o^l

er felbft ft(^ ber ©riechen ju erme^ren l^atte. @ine eigent^ümlid^e

3Banbelung voax in bem 5Ser^ältniffe beö (Sicilierö gu ber romif^en

(s;urie vorgegangen. Dbmoljl er von (Sugen ni^t beleßnt tt)ar, op

n)ol)l er bfö^er in t)ieten 6tre{tig!eiten mit i^m unb nur in einem

tanganbau~ernben Sßaffenftillftanbe gelebt f^atk, bot er il)m boc^Je^t

,§ülfe gegen feine empörte @tabt. @r ^offte baburc^ einen grieben

t)on ber ©urie ju erlangen, mie er i^n tt)ünf(^te, unb ber $apft na§m

baö anerbieten beö «Sicilierö an, meil eö i§m nur barauf anfam, fein

»^eer su vermehren. (5o erhielt er einen ^unbe^genoffen, mit bem

er felbft nur in SBaffenru^e \tant) unb mit bem einen feften grieben

ju ma(^en er nod; feineön)eg^ entfc^loffen tt)ar. Uebrigenö iraren hit

Erfolge beö päpftlif^en ^eereö tro^ feiner numerif(^en (Btdrfe niäit

gerabe glan^enb, unb S^liemanb mochte no(^ fagen, ob e6 il)m gelingen

tt)ürbe, ben (Senat su überwältigen unb 5(rnolb au^ 3^om §u öer^

brangen.

Unb f^on fa^ ft(^ ber ^apft au(^ von anberer Seite in 55e^

brangniß verfemt. Um ben 1. Tlai 1149 lanbete ^bnig £onrab an

ber £üfte Stallend ; er fam alö 53unbe0genoffe be6 griec^ifc^en ^aifer^

unb l)atte bie 55erpflic^tung übernommen fogleic^ tm i^rieg gegen

9floger ju beginnen. 993ie follte ftd> ber^apft in biefem Kriege [teilen?

i^onnte er Partei ergreifen gegen ben ^önig t>on «Sicilien, mit bem
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er eben ein fo etgeutpmltc^eö ^Sunbe^tter^aUmf eingegangen tt)ar?

Dber fonnte er ft^ (oöfagen üon ^onrab, in bem er b{öf)er feine

feftefte @tü§e gefe^en ^atte? Sßar e^ auc^ nur ftug biefen »gerrn

ju retten, beffen 3Sertrag mit (Sonftantinopel, n)ie man i^m juflüfterte,

für bk römifc^e £ir(^e nac^t^eilige ^eftimmungen mt^df^ !l)er $apft

fanbte fogleic^ einige ©arbinale ah, um £onrab feine 3;^eilna§me ju

bezeigen unb i^m t)k bebrangte Sage beö apoftotif^en @tuf)(ö §u

fc^ilbern. @oba(b aber \)k Sarbinale erfuhren, t)a^ ber ^onig uner^

wartet Stalten öerlaffen §abc, fe^rten fte fc^kunigft jum ^apfte surücf.

2Bie oft f)atte biefer früher tjerlangt, baf ber £önig m feinem ^ei^

\tan\)t über bie 5irpen fame: je^t f^atk er @ott su banfen, t)a^ hk

53erge i^n öom Könige trennten.

Sßa^rlic^ bie (Baat, meiere mit ber ^reuj^rebigt auögefireut mar,

^atte auci; für ben apoftolifc^en Stu^I überaus hiikxt grüc^te getragen

!

16.

9^a^ttJe^ett be§ ^mitm Iteujjug^*

Beutfrlilatib tnülirettli tonrabß ;Xbttiefettl)cU.

2)aö 3^ei(^öregiment , tt)el(6e6 ^onrab in 2)eutf^lanb ^urücfge*

laffen f)atk, n^ar niemals su frdftigem S5eftanbe gebieten ^ mit dicä^t

fagte man, baf baö 9^ei(^ la^me. ^einrid^ üon 9J?ainj, ber Pfleger

be0 jungen ^onig^, n^ar eine unsuüerfafftge ^erfonlic^feit, unb bie

»^änbel, in n)e[(^e er mit bem $a!pfte geriet^, trugen niä^t baju M,
fein5lnfe^en §u f^thtn. Ttit 2ßibalb, mit bem er befonberö jufammen

tx)irfen follte, fc^eint er ftdb wenig t)erftanben ju §aben. 2ßibalb khU

meift üom «gofe entfernt unb beforgte in @tablo feine eigenen

©efc^afte.

Der foniglic^e ^nabe ^pflegte in ?Rürnberg ju refibiren. 53alb

nad) bem 2lbjuge feinet ^Saterö war er mit feinem D^eim, bem Ttaxh

grafen ©eb^arb "oon @ut§ba^, wa^rfc^einlic^ wegen ber §inter(affen^
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fd^aft fetner Ttntkx, in Streit gerat^en; eö ttjurte enblic^ ein 516^

fommen getroffen, na(^ tt^elc^em bem jungen Könige bie beanfipruc^ten

53efi^ungen hi^ ^ur^eimfe^r beö ^akx^ üerMeiben feilten. 2lu(^ bie

fonigli^en 5U?inifterialen tt)urben al^balb fc^mierig; jte meinten, baf

ber 6c^n nic^t t)k X)ienfte forbern bürfe, meldte fie bem 3Sater fd^ul^

beten. 2Benn ba^ 5lnfe^en be^ jungen f'onigö in feiner nac^ften

Umgebung fo gering mar, tt)ie ivenig fonnte ba ber foniglic^e S^lame

in tt)eiteren Greifen gelten!

SBir tt)iffen, n)ie ber Sanbfriebe, ben man allgemein befc^n)oren,

in Süt^ringen fd^on glei(^ nac^ bem 5lbmarfc^e be^ «freuj^eereö ge^

brod^en mürbe, mie Sot^ringen feitbem nicC;t mieber jur 9fiu^e gelangt

mar. 5lud^ in ben anberen beutfcljen Räubern mar eö um ben inneren

grieben fc^tec^t beftellt. 3m 5lnfange beei 3a^re^ 1148 befürchtete

man einen allgemeinen 5lufftanb gegen tm jungen ^bnig, unb ber

^apft erlieg beö^alb 'oon 9ieim0 au6 ein ©(^reiben an tit beutf^en

gürften mit ber (Srma^nung, bem Könige mit diat^ unb Zf^at bei§u^

fielen, hamit er ba^ ?ftdä^ feinet S^aterö erhalten unb \)m ^rieben

bema^ren fonne. 2Bibalb rietl) bem unter feinen 6(^u| geftellten

£naben t^orläuftg in gran!en su bleiben, fid} nur auf ben 9fJuf ber

dürften nac^ ©c^maben, <Baä)\m ober !2ot^ringen ^u begeben unb auc^

bann nur auf möglic^ft fur§e grift, tjorne^mlic^ ftd§ aber allen 5ln*

orbnungen be6 ^apfteö §u fügen unb bem apoftolifc^en ©tu^le feinen

einfloß SU geben.

Die Surie ^at eö ftcb fpater §um SSerbienft angerc^net, bamalö

Deutf^lanb i^or einer grofen Ummdl^ung bema^rt §u §aben,* aber in

Sßa^r^eit mar eö mo§l faum ii)v SSerbienft, menn eö nic^t ^n einer

allgemeinen (Sr^ebung fam. 3m Uebrigen mürbe hie Drbnung im

^eiäic in ber golge nic^t beffer gel)anb^abt, alö §ut)or. 3m 5luguft

1148 mußte ber £onig au^ic^tn, um eine aufftänbifc^e 33emegung in

S^maben su unterbrürfen. 5lm 8. «September ^ielt er bann einen

gürftentag in granffurt, unb über ni(^t ©eringere^ mürbe ^ier öer^

l)anbelt, alö ob bie Sage beö C^teic^ö eine längere Slbmefenljeit be^

©r^bifcf^ofö "oon Tlain^, beö föniglic^en ^fleger^, ermögli^e. 2)enn

biefer, mieber^olt üom ^ap\U §u feiner C^iec^tfertigung befi^ieben, ^attt

ftd& enbli(^ entfc^loffen über bie 5llpen ju gel)en, um ftc^ öon ber

©uöipenfton su befreien. Dbmoljl e^ nic^t o^ne @efa^r für ta^ ?fttiä^

f(^ien, miüigte man boc^ in hm SBunfc^ beö (^r§bif^ofö. TOt einem
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cm))fe]^lenben <B^xnhm beö ^onißö ging er jum ^a^fte unb txxdäjtt

tii 5luf^ebung ber Strafe.

2)ie 5lnge(egen{)eiten beö ^däj^ gingen n)a^renb ber 5lbmefenf)eit

beö (gr§btf(^ofö niä)t beffer wnb nic^t fd^tec^ter, aU in feiner ©egcn^

tt)art. 33ebenfnd^er VDurbe erft bte l'age beö jungen ^omgö, alö im

nä#en Sßinter @raf 2Be(f in bte «^eimat^ jurüdffe^rte. (5r ^atte

längere 3dt hd Sieger in (Sicilien öeriDeilt unb mar öon i^m bur(^

grofe @e(bfummen gewonnen tt)orben eine allgemeine ^etvegung in

!l)eutfd^lanb ^ertjorjurufen, Ui n)eld^er befonberö auf bie 9J?itn)irfung

^einric^ö beö Bmen, £onrab6 üon Sa^ringen unb felbft beö ^erjog^

griebri^ t)on @(^tt)aben gered^net mar. 3n ber %f)at trat Sßelf gleid^

nac^ feiner »^eimfe^r gegen ben jungen ^onig unb feinen trüber feinbli(^

auf, überfiel i^re ^eft^ungen unb lieg auf benfelben 53urgen anlegen.

2)er allgemeine 5lufftanb, t)or bem man fo lange gegittert, fc^ien enblici^

fein ^aupt gefunben §u f)ahtn unb fein Sluöbru^ mit jeber 6tunbe

^u erwarten.

3um ®IM für ben jungen ^onig mürbe fein SSater glei^ na(^

feiner Sanbung in 5lquileja "oon SBelfö ^ovf^ahcn unterrid^tet. Db^

mo^l alle SSorfe^rungen gum Kriege gegen 9^oger getroffen maren, ber

griec^ifc^e faifer felbft jum Angriff auf 3talien bereit mar, 53enebig

unb ^tfa, mo ©efanbte (s:onftantinopelö t)ermeilten, i^re glotten rüfteten,

entf^lof ftc^ ^onrab bod^ fiir ben Slugenblicf tro| ber übernommenen

SSerpflit^tungen »om Kampfe abgufte^en, um ber in 2)eutf(^lanb

bro^enben @efa^r ju begegnen, üv hvaä) fofort nac^ bem ^^lorben

auf. Slm 8. Tlai mar er noc^ ju (Semona hd Ubine, am 14. §u

@. ^dt nörbti^ oon £lagenfurt, am folgenben 3^age gu %xd^aä) unb

am 21. Ttai fc^on in Salzburg, mo er bann tia^ ^ftngftfeft (25. Tlai)

feierte. @lei(^ nad) bemfelben eilte er nacb S^iegenöburg, mo if)n be^

reitö ber junge ^onig unb öiele dürften beö oberen 2)eutf(5^lanb^ er^

marteten ;mb am 29. 3J?ai begrüßten, ©r entlief l)ier ^ic »Ferren,

\)it i^n fo lange auf feinen gefaßrt^ollen 2ßegen begleitet Ratten.

^if(^of Drtlieb öon 53afel erhielt aU So^n feiner 9J?ü^en ha^ Wtün^^

red^t für feinen 6)3rengel, unb gleich hm Tliin^m t)on @enua fa^

man in ber golge au^ tit 53afeler SJ^ünjen mit bem ^ilbe £önig

^onrab^ gegiert.

^u0 ^aiern begab ftc^ £onrab naäj granfen. Slm 25. 3uli

^ielt er einen gürftentag §u Sßür^burg; ^a^lreic^e fäc^ftfc^e unb t§ürin==
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g{f(i^e »Ferren ftettten ftc^ §ier am §ofe ein, unter t^nen au^ Wlavh

graf 2llbre(^t ber 53ar. ^aä^ sn^eijä^riger ^Ibmefen^eit fa^en bie

beutfd^en gürften ten fontg hjieber in i^rer Tlittt ; er fjatte bie Sügel

beö 9?egtment0 tt){eber ergriffen unb tro^ ber {jarten ©d^icffatöfc^Iäge,

tt>e(^e er erlitten, f^ien er an 3w^erft(^t unb traft e^er gewonnen

alö t>er(oren §u f)aben.

Bie tronkljeit tonrabe unb }^n ^Aufftaub HDelfs.

3Im 15. 5luguft 1149 eröffnete ber tonig einen ^ddj^iaq ju gvcinffurt.

2)ie (Srsbif^ofe i)on 9D?ain$ unb Xrier, bie 35ifc^ofe t)on 3ßorm6,

©trafbürg, ^onftan^ unb ^laberborn, §ersog gviebric^ i)on (5(^rt)aben,

9J?arfgraf Sltbred^t, ber !2anbgraf SubiDig üon springen, ber rfjetnifc^e

^fa(§graf ^ermann t)on ©ta^Iedf unb fein 55ruber @raf ^einric^ üon

ta^enettenbogen, @raf Dtto t)on S^inecf unb t)iele anbere gürften unb

^erren n^aren erfc^ienen; aurf) $lbt3ßibalb unb ber foniglic^e £an§(er

Slrnotb befanben ft(^ am .^ofe. !l)ie n^i^tigften 3lngelegen§eiten fottten

^ier t)er^anbelt wjerben. ^ox 5lC(em galt e6 ben l^anbfriebcn ^u ft^ern,

obtt)of)( ftc^ 2ßelf ruf)iger, aU man erttjartet, jufe^t gehalten ^atk.

Die Unterftü^ungen, auf tüetd^e er befonberö rechnete, mürben if)m

t)erfagt; namentlich n)ar üon 33ebeutung, \)a^ ber junge ^dnxiä) ber

!2ott)e mit feinem D^eim ni^t gemeine (Baäj^ mad^te. 3)aö unern:)artete

(Srf^einen ^onrabö in 2)eutfd^(anb ^ä^tint überbieö alle ^läm 2Be(f6

burc^freust ^u f)ahtn. %Ux ob biefer gefürd^tetfte grieben^brecber noc^

junjartete, war bennoc^ »iel für Ut Otu^e M ?fid^^ SU t^un.

Wan erftaunte über ben @ifer, mit tvel^em ftc^ ber tonig ber ric^ter^

(id^en ©efc^äfte annahm, unb über feine ungen)ö^nri(^e (Strenge 5 man

glaubte ba^on f(^on bie Erfolge §u fe^en.

2luf bem 9ftei(^ötage §u granffurt voax auä:i ber (S^arbinal @uibo

zugegen, ber eben bamal^ t)on feiner Negation nac^ ^olen unb bem

Sßenbenlanbe §urücf!e^rte*j. (Bmu 33emü§ungen, bie polni^^m

Surften jur SBieberaufna^me 2Btabif(an)6 unb feiner ©ema^lin ju

tjermogen, tvaren t>ergeblid) gen>efen,* felbft bie ^ifrf)öfe $o(en^ f)atU

er bafür ni^t gewinnen fonnen. ®r ^atk barauf über \)ic dürften

*) SSgl. oben @. 306.
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ben 53ann au^gefproc^en unb baö Sanb mit bem Sttterbict belegt, bod^

blieb t)K^ t)orlauftg o^ne SBirfung, ba bie ipolnifc^en ^if(^ofe be^

^auipteten, taf ber Segat hierin ebne 33efe^l beö ^^a^fteö gel)anbelt

l^abe. !I)em Könige trat je^t biefe @a^e aufö 9^eue ttal)e, unt er ba^te

ernftlid^ an t)k ßmM\ü^xnnQ feiner (5^n)efter unb i^reö ©ema^lö

in i§r ererbtet Sörftent^um. (Ex Reffte na^ »^erftellung ber inneren

9fiu^e unb 53efeitigung ber :polnifc§en SBirren bann füglei(^ ben ^rieg

in Stalien beginnen ju fbnnen; juncic^ft moHte er eine ©efanbtfc^aft

an bcn ^ap\i un\) tu dibrmx fc^idfen, §n)if(^en benen ber offene ^rieg

fortbauerte, um i^re ©treitigfeiten beizulegen.

3Bieber^olt fd&icften hu dibrmx in i^rer ^ebrangniß burc^ ba^

^a^ftli(^e ^eer ©(^reiben an ^onrab. 6ie [teilten i^m öor, baß er

mit Seid^tigfeit ftc^ ber (Stabt bemä^tigen Bnne; fc^on fei üon i^nen

i)k verfallene 9}?ibifcbe Brürfe erneuert n^orben, hamit er burdö tk

(Sngelöburg, bie in ben ^äntm ber ^ierleoni it)ar, nid^t am Ueber^^

gang über hk ZiUx t)erl)inbert, it)dre^ im ^eft^e ber Btaht tonnt er

freier unb mächtiger, mil unbefc^ranft burc^ ben ^leruö, über 3talien

unb !I)eutf^lanb ^errfc^en, alö faft alle feine 3Sorganger auf bem

2^^ron. 6ie htxi^kkn i^m, tx>a^ niä^t in ber Söa^r^eit begrünbet toar,

baf §tt)ifc^en bem ^^apft unb O^oger zin grieben gefc^loffen fei, in

tt)elc^em jener bem @icilier hit größten geiftlic^en 3w9^#änbniffe ge^

mad^t unb bagegen große ©elbfummen em^)fangen ^abc, um bem

romifc^en ^ziä^ §u ^djahm. 5lrnolb felbft ober einer feiner 5ln^anger

f(^rieb bem Könige: mit »§ülfe ber 9ibmer fonne er ftc^ leicht ber

(^ngelöburg bemächtigen unb e6 bann ba^in bringen, baß fortan o§ne

feinen SBillen fein $a^ft in 3f^om eingefe^t toerbe; fo fei eö U^ su

htn 3eiten @regorö VII. gehalten toorben, ha^ ot)m Sufiimmnn^ beö

^aifer^ 3^iemanb ben :papftli(^en @tu§l beftiegen ^dbc, unb baö fei

loblic^ gett)efen, toeil eö t>erl)inbert, baß hit ^riefter tit SBett mit

^rieg unb 53 lutt) ergießen erfüllten.

!Dem ^apfte fonnte nic^t unbefannt bleiben, baß t)iz Womn ben

53eiftanb be^ t^bnigö in ^Infpruc^ nahmen. (5r entfc^loß ftc^ beöi^alb

ebenfalls nacä^ 2)eutf(^lanb einen ^oten ju fenben, bem er tin am

23. Suni 1149 ju ^u^culum erlaffeneö ©einreiben an \)tn £onig

übergab. (5ö enthielt siemlic^ bürftige ^roftungen über bie mißglücfte

Äreusfa^rt, toie (Sntfi^ulbigungen, baß er tt)eber in ^erfon no(^ burd^

ßarbinäte hi^tx bem Äbnige feine 3^§eilna^me bejeigt ^aU, oor Willem
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aber ben 9ßunf(5, bag berfelbe gegen bie romifi^e £trc^e in i^rer 53e^

brängnig feine 2)ei)otton an bm XaQ legen unb ft(^ ber gürMtte beö

5(pofteIö ^etru^ iDÜrbig setgen möge.

55ei ben 5lbft(^ten beö ^ontgö gegen 9^oger mufte itjm '^iäjt^

me^r am §er§en liegen, alö bem Kriege um 9iöm burc^ feine 35er^

mittelung möglic^ft balb an ßki ju fe|en; 2ßibalb, längft mit allen

S^er^dltniffen ber ^taht x>^xtvaut, follte in furjer grift mit anberen

©efanbten bort^in abgeben. 5lber rt)aö .fonrab für 3talien, waö er

in anberen ^Se^ie^ungen auäj planen mochte, eö fam ^liä^t^ §ur 5luö^

fü^rung. 3)enn, mitten in ber angeftrengteften ^ptigfeit, tt)urbe er

@nbe ^Slugufl öon einem fo l)eftigen 2ßec^felfteber überfallen, baf er

allen ernfteren 5lrbeiten entfagen mußte. (5in DfJei^^tag mar auf

^ci^naäjkn naäj Slac^en auögefc^rieben tt)orben, tt)a§rf(^einlic^ um
ben Sanbfrieben in öot^ringen enblicft tt>ieber l) errufteilen : aber ber==

felbe fonnte tt)egen ber ^ranfljett beö £onig6 nic^t abgel)alten tDerbcn.

2)er ^onig rt)ar ^^i^nad^tm in 33amberg. ©eine ©efunb^eit

fc^ien ftc^ augenblicflic^ tt)it>a^ gebeffert ju ^aben, unb mit ben 33if(^ofen

öon SSamberg, (Eid)\ta\)t, @peier, ^onftanj unb SBafel, bie am ^ofe

tt^aren, mürben einige geiftlic^e ©ef^afte erlebigt, bo^ t)on nichtigeren

5lngelegenl)eiten mar auä) je^t noc^ faum t)i^ 9^ebe. 3n ber polnif(^en

©ad^e mar ^iäjt^ gefd^e^en, SBibalb l)atte tie romif(^e 3fieife niä)t

angetreten, mit bem Sanbfrieben mar eö übel beftellt, unb fd^on

fc^öpfte Sßelf neue Hoffnungen, eine grofe Ummäl§ung bemirfen ju

fbnnen.

Der 3itft«nb beö ?fidä^^ mar menig erfreuli(^. 5llle ©efd^äfte

litkn unter bem traurigen @efunbl)eitösuflanbe beö fbnigö. @o
mußte ber 33ifc^of »on ^öcoli, ber auf feine 35eranl«ffung tit ht^

f(^merK(^e SfJeife na^ !l)eutf(^tanb gemai^t §atte, neun Tlonak märten,

e^e er nur eine 5lubien§ erljielt. Daju fam, \)a^ ftc^ Ut 93?dnner,

bit U^ ba^in ben größten (Sinfluf auf ben Äonig geübt Ratten, je|t

jurücfgefe^t unb gefränft füllten. 2Bibalb, ber hd feinen unau^ge^

festen (BtxdtiQhitm megen ^oxt)d^ ftc^ t5om §ofe nic^t me^r mie

früher unterftü^t fa^, bro^te nid^t allein £ort>ei aufzugeben, fonbern

ganz ^«^ 3^^i^ h^ üerlaffen. ©r f(^rieb an ben S^lotar ^einric^, ber

ftetö um bzn tonig mar: „Tlannn, beren ^reue im l)oc^ften @rabe

t>erbäc^tig, ja beren Untreue, tic 2ßa^r^eit §u fagen, offenfunbtg mar,

em:pfangen je^t d^x'en unb @(^ä^e, unb unö, bit ob i§rer Streue im
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ganjen ^dä}c gepriefen rt)urben, f^eint man faum m^ §u fcnnen".

5lnfelm, Sßibalbö greunb, betrieb m t>em armen ^atjelberg bie TOffton,

unb tro^ feiner fd^mer^Iic^en Sf^ürfbltcfe auf t)a^ nid^tige ^oflcben be^

f(^li(^ i^n boc^ jumeiren mieber tk ©e^nfud^t nad^ ber 5^a^e beö

i^önigö, unb er ffagte bem ^anjler STrnolb tiber l)k Ungnabe beffetben.

Slber an^ Slrnolb fefbft, obtt)o^I er nac^ feinem 5lmte t}k ©eete unb

ber Ttitki'punft aller ©efd^dfte fein follte, mar fern üom ^^ofe unt

, faß in tiefem Unmuts auf feiner !Dompro)3ftei in ^oln. 2BibaIb fuc^te

Slnfelm über feine Ungunft hamit su tröften, ha^ fte nid^t i^n allein,

fonbern au^ anbere geiftlic^e »Ferren i^rer ©efinnung träfe unb

einen tieferen @runb ^aht, ben er niä^t na^er be^eic^nen moHe.

2)er öon SBibalb angebeutete @runb vtjar unfraglid^ fein anberer,

al6 baß fxd) ba^ 5^er^ältnif be^ ^ontgö Sur romif^en ^urie gednbert

i^atte unb ta^ er benen mißtraute, hk i^m alö tt)illige Sßerfjcuge ber

ße^teren erfd^ienen. 'Der £ünig t)atk jit^ar nic^t, tt)ie man am ^ap\U

lid^en ^ofe argn)bbnte, ^u (^onftantinoipel dmn für ben ^apft na^^

t§eiligen SSertrag gefc^loffen, aber er ^atte allerbingö bort anbere

3Sor)lellungen »on ber faiferlic^en Stellung gegen tk geiftlic^en @e^

tvalten genjonnen, vok fte feit bem ^u^gange beö Snüeftiturftreitö im

5lbenblanbe l)errf(^ten5 er n)ar, tt)ie eö Sßibalb gegen einen ©arbinal

au^brürfte, burd^ ben ^o^mutft unb ^k Unbotmaßigfeit ber (Sried^en

cttt)a^ t)erborben tt)orben, unb t)k §iDeibeutige Stellung, in melc^er

ber ^Paipft jie§t ju 3^oger ftanb, mußte jene SSorfiellungen in il)m

befeftigen.

393ibalb tt)ar inbeffen boä) balb genug tx^ieber in ein nai^t^ 5Ser^

Mltniß sum ^ofe getreten. Tlan beburfte bort feiner in Slbmefenl)eit

beö ^anjlerö, unb aud^ er fonnte ben fbniglid^en (Bäjui^ in feinen

t)ertt)idfelten SSer^altniffen nid^t entbehren. SSom 24. ^ecember 1149

hi^ 20. 5l:pril 1150 tt)ar er ununterbrochen in ber 9lä§e beö ^onigö,

ber fi4 na^ längerem 3lufent§alt in Bamberg nad^ (5)3eier begab.

@ö iDar bie S3efferung im 33eftnben be6 £bnig^ rmxUidj t)orgefd^ritten,

befonberö burc^ bie 53emü^ungen eineö italienifc^en Slrgteö. (So iuar

bieö $eter »on ßapua, ber einft ba^ ©rjbiöt^um in biefer (Stabt

befleibet t^atk, bann aber megen ber t)on 5lnaclet II. empfangenen

Sßei^e abgefegt tvorben unb nad^ 9f^om gebogen it)ar, n)o er t)om

(Senuß einer fircbtid^en ^^^frünbe unb bem (Ertrage feiner dr.^tlid^en

tunft mit einem 2Beibe lebte. Tlit einem vvarmen (Empfehlungsbrief
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M £6ntg^ an ben ^apft fe^rte $eter etitja im gebruar 1150 nac^

9^om §urü(f.

©nblic^ fd)ienen beffere ßdkn §u fommen, unb dn unern)artetc0

@(ücf belebte bie .^ojfnungen, bie man fc^öipfte. ^er ^ontg f}klt im

Slnfange beö gebruar cimn ^üdäj^taQ §u @peter. 3« bemfetben maren

bie 33if^öfe t>on tonftan§ unb 55afe(, «^er^og griebri(^ t^on @c^n)aben,

^faljgraf Dtto t>on Sßittelöbac^, 3)?arfgra| ^ermann t)ch Saben unb

üiele @rofe au^ tm rl)einifd;en ©egenben erfc^ienen. Tlittm in \)k

SSerfammlung tarn t)k 33otf(^aft »on einer großen 9lieberfage, meldte

@raf 3ße(f erlitten ^atte. Tlit jablreic^em befolge tt)ar biefer über

tu ftaufenfc^en ^eft^ungen im ^k^ hergefallen unb am 8. gebruar

t)or gloc^berg hd 53o^ftngen, bamalö bie »gauptfefte ber @taufer in

biefer @egenb, gerücft. dx mochte fi(^ für ftc^er galten, aber nur

fünf @tunb«n entfernt lag ber junge ^onig ^einric^ hd ber §arburg

mit einem ^eere unb brad) eiligft auf, alö er »on bem ^ovxMm
2Belfö ^unbe erhielt. 2ßelf trat auf bie 9?a^ric^t üon §einric^ö'

Slnsug eilig \)m 9lü{f§ug an. 2lber leiste D^eiter beö S^inbe^ hielten

feine @^aar auf unb bradjten jie in 3Sertt)irrung. (5o gelang e^ bem

jungen Äonig mit feiner ^auptmac^t nod} rechtzeitig ^erbei§ufommen,

um einen üernid^tenben Schlag auf 2öelfö ^ä^aav ju führen, ^rei^

^unbert feiner S^itter tvurben ju (befangenen gemalt, unb er »erlor

eine gro^e 3^^^ '^^^ ^ferben. dJlan glaubte juerft, bag auc^ 2Belf

felbft gefangen fei^ er tt)ar aber, t)om !l)unfel begünftigt, mit einigen

©enoffen entfommen.

3n (Sipeier erregte tk 9^ac^ri^t öon biefer gtücflic^en 2Baffent^at

bie freubigfte 33ett)egung. Tlan fa^ in i^r eine jt)unberbare Sflettung

auö grüßen ©efa^ren. „@e^r n)a^rf(^einlic^ ift eö", fc^rieb 2ßibalb

an ben £an§ler §lrnolb, „baß tt)enn unö hk gottli^e ®na\)t niäit

biefeö ®IM gett)a^rt tjatk, große ^Semegungen im S^ieic^e eingetreten

it?dren, tt)äl)renb tt>iv je^t \)k Unruhen kiä:it §u erfticfen ^offen". ^r

üerfti^ert ben ^anjler, ha^ ber ^bnig je^t mit t)oßem @ifer \)k

@taatögef(i>afte treibe unb ftd) niäit me^r mit oberflac^lie^er 33e^anblung

berfelben begnüge j am 2. 3lpril motte er mit ben ©ac^fen in gutba

eine 3ufammenfunft §aben unb bann nacft SfJom dm große ©efanbt*^

fc^aft fi^icfen^ menn er Ut S^ücffe^r feiner ©c^mefter nac^ ^olen ol^ne

3Baffengen)alt bemirfen tbnm, werbe er in ^albe mit großer §eere0^

mad^t na^ ^taikn aufbrei^en.
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3n t)er S^^at mar ber ^onig fe^r rührig. S^lic^t nur ber Julbaer

3^ag mürbe anberaumt, fonbern au^ dnc anbere 3[^erfammlung ^um

1. Tlai naäj SJJerfeburg berufen, .i^ter feilten bie «Sac^fen, ^^okn,

S3ol)men unb 2öenben erfdieinen, unb o^ne 3^ctfel hoffte er ^ier t)k

ipolnifc^en SlngelegenßeÜen gütlich §u orbnen. 3ugleic^ fünbigte er

eine allgemeine »^eerfa^rt gegen 3Belf an, t)tn er bemnai^ft üollig ju

üernic^ten beabft(^tigte, um hann ganj freie ^ant) §um Üamp^ gegen

OJoger §u gewinnen. 9Son biefen feinen Slbfi^ten fefete er fogleid^ anä^

^aifer ©manuel in ^enntniß, alö beffen ©efanbter TOc^ael 33arbalia

h^i i^m üermeilte. (5^ feilte biefer, "oon £onrab^ ©efanbten begleitet,

bemnäc^ft naä) (5onftantino:pel jurücffeören, um bar^ut^un, \)a^ ber

^onig alle eingegangenen SBer^flic^tungen nun erfüllen merbe, unb

um weitere 3Serabrebungen mit bem £aifer p treffen.

!l)ie ^inge gemannen jebo^ fe^r balb eine anbere ®eftalt.

^mn ^ihai^ unb feine ©eftnnung^genoffen auf \)U 3Serfolgung be^

errungenen 3Sortl)eilö unb völlige 3Sernid^tung 2Belfö unb feiner ®e^

noffen brangen, t)amit ber £i)nig hm 3ug naä^ 3talicn unternehmen

fonne, fo begegneten fte am ^ofe einer Dppofxüon, melcbe 3Belf mit

6^onung be^anbelt miffen mollte. (Ein alterer gürft, t)iellei(^t £onrab

"oon 3ä^nngen, ftellte bem Wenige t)or, t)a^ man in ber gaftenseit hit

Sßaffen ru^en laffen muffe, ha^ t)ielme^r dn geric^tli^e^ SSerfaören

mit \)m üblichen griften gegen Söelf ein^ufc^lagen unb au^ bic ®e^

fangenen nic^t mit SBillfiir, fonbern nac^ bem S^iec^t §u be^anbeln

feien. 2)iefe 9)^einung fiegte, unb ber meitere Erfolg mar, ha$ man

nic^t nur öon tcn ^a^m ahfian^), fonbern auc^ baö gerichtliche 3Ser^

fahren aufgab. «§er§og griebric^ i)on ^ä))iX)ah^n trat meiter üermittelnb

für 2öelf dn unb hxaä)U eö nic^t allein t)a^in, ba^ berfelbe SSer^

geil)ung erl)ielt unb hi^ ©efangenen i^m surürfgegeben mürben, fon^

t)nn if)m überbieö ©infünfte au^ bem foniglic^en gi^cu^ übermiefen

unb ber Drt 3}?ertingen an ber (Sc^mutter bd 3)ünaumort^ §u Se^en

gegeben mürbe. Diefer Drt, melc^er biö^er ber Äirc^e öon ^affau

gebort ^atte, mufte t)on beö £bnigö ,galbbruber, bem 33abenberger

^onrab, erft im 3a§re ^u^or sum 53ifc§of öon ^affau erhoben, auö^

geliefert merben. (So J)atte SBelf für feinen 3Serrat^ gleicl;fam noc^

dnt S3elol)nung erhalten. 2öie bebenflic^ bit^ auä) mar, fo mürbe

tamit menigftenö fo ml erreid^t, ta^ fiä} äßelf in ber golge ru^ig

verfielt.
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Der ^onig, ber fiä} in ber WtitU beö Ttäx^ §u fflüxnUx^ auf^

^ielt, begab fxä^ im 5lnfange beö 5l^ri( nac^ gulba ju ber angefagten

3ufammen!unft mit ben fäd^ftf^ert gürften. (Sie tvaren in großer

3a^I erf^ienen unb ern)arteten tt)id6tige 3[^er§anbtungen. 5lber fie

taufd^ten ftc6j benn bie 5(bftc&ten beö £önigö tt)aren nidjt me^r bie==

felben, bie er §u 6:peier gehegt ^atte. 5Son ber polnifc^en @a(^e tt)ar

niä}t me^r bie S^ebej au^ U^ 5lbfenbung be^: ©efanbtfc^aft nac^ diom

unterblieb. 2Bir ^ören nur, \)a$ ber ^onig ben ärgerlicfien gutbaer

SBirren enbtid^ ein 3i^t fe^te. 2)er 5[bt üon »geröfelb, ber nac^ 9f?oger^

Entfernung vorläufig bie Leitung beö £(ofterö übernommen, ^attc bk*

felbe bereite n)ieber aufgegeben, unb nac& bem SBiöen be^ ^onigö

tx)urbe je^t 9J?arfn)arb, biö^er ^ht beö ^(ofterö 3)eggingen im dik^,

jum 5lbt üon ?^ulba getva^lt.

!Die auf ben 1. Tlai nad^ 50?erfeburg berufene 2^erfamm(ung

fam gar nic^t §u ©tanbe. Der ^önig mar am 20. Slpril in ^nv^f

bürg unb fc^eint hi^ jum ^erbft tit franfifi^en ©egenben nii^t me^r

üerlaffen §u ^aben*).

ttfue ;äreu^^ug0|ilätte in iFrankreidi.

Sßenn fxä^ t)it (Sntfc^iüffe beö ^onigö fo fc^neK an\)ttkn, lag bie

Urfa(^e ni(^t fo fe^r in Sf^ücffälien in feine frühere ^ranf^eit, mt in

einer neuen großen S3en)egung in granfreic^, hd melier nic^t^ (Bt^

ringereö beabfic^tigt iuar, al^ eine SBieberaufna^me be^ ^reu§3üg6,

SU ber man ftc^ mit Oioger »on ©tcilien ijerbinben moKte. @0 lag

auf ber ^anb, baß ein fofc^e^ Unternehmen nic^t nur gegen ben

S^tam, fonbern auc^ gegen t)i^ ©rieben ft(^ ri(^ten tt)ürbe, bie o^ne^

^n ben tiefften Sngrimm ber fransofif(^en 'Ration auf ft(^ gelaben

Ratten. 9^id;t minber tt)ar ftar, baf ^onig £onrab, ber 53unbeögenoffe

beö griei^ifd^en £aifer^, ber ^nn\) ^önig 0iogerö, burc^ biefe S3e=^

n^egung mit ben größten 33eforgniffen erfüllt tt)erben mußte. „2ßä§>

renb tt)ir un^", fc^rieb er an \)ic ^aiferin 3rene um tm 1. Tlai

*) 2lm 15. SuU tüar Äonrab in SRot^enburg, am 30» Suli »icber in Siira*

fenrg, am 20. 2lup|i abermals in JRot^cn'&urg.
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1150, „gegen unferen gememfamen geinb, t)en Z^vanmri t)Ott ©icilien,

ju ruften fu^en, mxt) unö gemelbet, baf fic^ baö ganje franjoftf^e

SSolf mit feinem Könige gegen ha^ ^cid} 2)eine6 ©ema^lö tjerfc^mort

unb auf 5(nftiften beö ©icilier^ mit Aufbietung aller feiner Tladit ben

£rieg gegen i^n su beginnen beabftc^tigt. 3ßir glauben t)U0 niäjt

lei^t nehmen §u bürfen, fonbern t)m Aufgang abtvarten ju muffen

unb finb entfc^loffen entn:)eber biefe S3en>egung ju erfticfen ober i^r

mit aller Mac^t jum ^eil unfereö faiferlic^en 53ruber^ unb feinet

^dd)^ entgegenzutreten".

Unbegreiflich erf(^eint, tt)ie man an tk Fortführung dm^ Untere

ne^men^, beffen geiler ft^ fo beutlic^ t^errat^en Ratten, benfen mo^te,

tt)ie man inmitten ber frifc^en S^rauer über hk zal)llofen SSerlufte, t)k

man erlitten, nic^t nur t)k Erneuerung be^ unglücflic^en ^ampfö,

fonbern fogar beffen (Srtveiterung in^ 5luge faffen fonnte. 3n ber

Zf^at ift anäj 9liemanbem in ^eutf^lanb 5lel)nli(^e^ in btn @inn ge^

fommen. 5lber in bem ^einblütigen SSolfe ©allienö tt)ar ha^ ©efü^l

ber ^üad^t mächtiger, al0 jebe Srmägung, unb ber ^eilige 53ern^arb

mit feinem gemaltigen Anfange füllte t)k 9^ieberlage ber £ird^e unb

feine eigene fo tief, ta^ er auc^ \)a^ gen)agtefte Unternehmen, tvenn

eö nur eine 5lenberung ber J^age §erbei§ufü§ren üer^iep, nic^t freute.

Eö ift bereite *) berichtet, vok auf feiner unglücflic^en 9iücffe§r

\)om Dxknt Übni^ l^ubn)ig ju $oten§a im 5lnfange be^ Dctober 1149

eine iperfonlic^e 3wfÄi"wenfunft mit S^ioger mn (Sicilien f)aiU unb in

t)a^ Sntereffe beffelben gebogen tt)urbe. SBenige ^age fpdter traf

)Bubtt)ig mit bem ^^^apfte in S^uöculum §ufammen. ^n ^ap\i empfing

i^n ni^t nur auf ba6 »^erslid^fte unb bemühte ftc^ if)n über bie er^

Uttenen SSerlufte su troften, fonbern tiou^tt anä) für tm Slugenblicf

beö £"onig6 \äjbm, leichtfertige ©ema^lin if)m tt)ieber ^u getoinnen^ eö

tt)ar ber größte Siebeöbienft, ttjelc^er bem f^mac^tenben tonige er^

tt)iefen toerben fonnte. 5lu(^ in 9tom bereitete hk Oiepublif bem

tonige granfreic^ö einen feftlid^en @m))fang. 5llleö fd^ien ftdj in

Stallen p beeifern bie <5c^mer§en beö unglücfli^en Surften ju milbern.

9^ur langfam fe^te er inbeffen feine SfJeife nad; granfreid^ fort, beffen

S3oben er erft gegen Enbe beö 3a^reö 1149 hztvat Der Xüq feiner

$lnfunft voirb nirgenbö gemelbet, nirgenbö t)erlautet etn:)aö üon einem

*) SSergl. ®. 296.
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feierltc^&en Empfange. (5^it)eigenb empfing i^n ba^ 5So(f, ttnb nt(3^t

o§ne 33ef(^ämung formte er tt)iet)er unter baffctbe treten, nac^bem er

ftä) früher üermeffen, i)a^ er nur alö (Sieger §urücffe^ren tverbe. Sßie

fe^r ber ®[an§ beö fönigltd^en 9^amen^ getrübt fei, üer^e^lte ft^ felbft

Slbt (Suger mc^t. (5r empfanb, baf ber 3ßeg ju einem neuen glan^

jenben Unternehmen bem £'ünig gezeigt tt)erben muffe, menn \)k SIrbeit

feinet eigenen langen ^eben^, Ht ©r^ebung ber fransbftfc^en Ttoti'^

ar^ie, nic^t t)er-eitelt mcrben foKte.

©0 it>ar t)k (Stimmung in Jt^anfreic^, aU neue 5^rauerna^ri(^ten

au6 bem Drient einliefen, ^^lurebbin ^attt halb na^, bem 5lbpge ber

^reusfa^rer bie (S^riften im gelobten !2anbe aufö S^leue angegriffen,

befonberö tt)ar ^Intio^ia firmer tjon i^m ^eimgefuc^t tt)orben. 3m
^amipfe gegen i^n tjerlor am 29. 3uni 1149 gürft !Raimunb ba^

Seben, unb fo grof trurbe bie 33ebrcingnif ber (Stabt, baf ft^ ber

junge ^onig 53albuin mblid) entfc^Iof mit einem «^eere jur S^iettung

berfelben aufzubrechen, ^^leue ^itf^rufe ergingen pgteidb naä^ bem

5lbenblanbe unb befonberö nac^ granfreic^, unb ^ier §errf(^te eine

Stimmung, bie il)nm gleic^fam entgegenfam. (So sögernb @uger

früher ber ^reu^^ugöbeüoegung nad;gegeben hatte, fo entfc^Ioffen fteffte

er ftc^ je^t an bU (Spi^e berfelben. ^näj ber ^eilige 33ern^arb lebte

gan§ tx)ieber in bem (Btbanhn ber ^rcujprebigt. £onig Subn)ig er^

fel)nte bie ©elegen^eit, feine 9^ieber[age in 3Sergeffen§eit su bringen.

£bnig 9loger tt)ar in^tvifc^en üon bem grie^ifc^en £aifer unb

ber t)enetianifc5^en Jlotte angegriffen ttorbenj naäj langer tapferer

@egenrt)el)r l^attt fxä) feine SSefa^ung in ^orfu ergeben muffen, fc^on

tvar @icilien felbft bebro^t. ©^ lag in feinem 3ntereffe, bie ?Jran§ofen

in ben £ampf gegen ba^ griec^ifc^e ?itd^ ^inein^u^ie^en ober fte

tt)enigften6 §u benu^en, um ^onrab üon 3talien fernzuhalten. (So

näl)rte er bie ^emegung in granfrei(^j er trat mit SIbt (Suger in

t)ertrauten SSriefwec^fel unb mußte il)n ftc^ ganz zu getx>innen. (Selbft

ber $apft, üon C^oger gegen 9^om unterfingt unb nic^t frei üon 8e^

forgniffen öor ber griec^if(^en Waäjt, fc^ien einer 3Serbinbung ber

franjofif^en unb ftcilifc^en SBaffen geneigt 3 eö fc^ien minbeftenö feine

Slbfic^t, ben 33unb ^onrabö mit Sonftantinopel zu trennen unb eint

S^erftdnbigung §tx)if(^en ben Königen t)on !l)eutf^lanb unb (Sicilien

^erbeizufül)ren. 3n biefem (Sinne f^attc bereite ber ©arbinalbif^of

!I)ietn)in an ^önig ^onrab gefc^rieben, unb ein 35rief beö ^eiligen

©iefei&re^t, Äaiferseit. IV. 22
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^cvn^axii, ttjeld^en i^onrab um tm 1. Tlax^ 1150 bur(^ feinen 53ruber

Dtto »on greiftng empfing, fd)ien ebenfalls auf Eingebungen ber ro==

mifc^en Surie ju berufen. 3n biefem ©(^reiben evgof fic^ ^ern==

^arb im Sobe beö ©icilierö, er^ob feine ber ^ird^e geleifteten 2)ienfte

unb tt)ieö barauf f)in, mt noäj md ©rbfereö t)on i^m ju erwarten,

iDenn er nid^t burc^ bk Tlaä^t beö beutfc^en ditiä^^ gehemmt mürbe;

ber ^eilige Tlann erbot ftcb felbft ba^ ?^riebenött)erf in bk ^anb §u

nehmen, it)enn bk^ £onrab genefjm fein foüte.

Snbeffen traten auc^ bie frie^erifc^en 5lbftc^ten in granfreic^

immer beutlid^er an ben ^ag. $luf einem üon öielen geiftticben unb

n)e(tlic^en ©rofen befuc^ten »^oftage §u l^aon im Slnfange beö 5lpril

1150 atbnkn "oon aUm (Bdkn laute £(agen über bk Sebrangniffe

ber l)ei(igen ^Btätkn; man fprac^ öon ber 5flot^rt)enbig!eit, ben^^riften

im Drient abermals ^ur «^ülfe §u eilen, unb bef^lof am britten @cnn*

tage naä) Dftern (7. 9J?ai) p ^^artre^ eine grofe SSerfammlung ju

galten, um bort über bk Tlitki ju beratl)en, wie ein neuer ^reu^jug

auögerüftet toerben fbnne. ^u^kiiii fe^te man ben ^ap\i "oon ben

^bft(^ten, bk man ^egte, in £enntnif.

2)er ^Jßapfi toar aber it)iber @rit)arten burc^ biefe ^aäjvidtkn

menig erfreut. 5lm 25. 5l:pril fc^rieb er an @uger: „^aö uner^

meßlic^ große ^iebe6it)erf, melc^eö baö göttliche Erbarmen bem £bnig

^ubn)ig eingegeben, f^at unö in bic ^bc^fte Unruhe öerfe^t. 2)enn in

ber (Erinnerung an bit fcljmeren 3Serlufte, meiere bit ^irc^e ju unferer

ßdt erlitten ^at, unb an ba^ frif(^ i?ergoffene 53lut fo trefflicher

SD^^änner h)erben mir »on fc^vt)erer 53eforgnif bebrüift. 5lber um

unferttt)illen allein barf ein fo micbtigeö Unternehmen nic^t untere

hkibm. ^Mfe alfo forgfältig ben 3ßillen beö £bnig6, ber S3arone

unb beö 3Sol!ö, unb ftnb fie ii:)irfli(^ ^u einem fo f(^n)icrigen 2ßerfe

entfi^loffen, fo magft 2)u unferen dtat^ unb 33eiftanb, tt)ie aucö ben

gleidjen Slblag, ber in ben frül)eren ©einreiben sugefagt war, i^nen

öerfpre^en".

3)ie 9}erfammtung in ^l)artreö trat ^ufammen, bocl) war ber

35efu(^ nid)t fo §a^lreid>, alö man il)n erwartet f}atk. (Belbft bie erften

53ifc^bfe hüihm unter t)erfc^iebenen SSorwanben auö; fie moci^ten

für^ten, baß i^re Äirc^en jumeift bie Soften ber 5(uörüftung gu be^

ftreiten hätten, unb 2ßenige waren wo^l fo o))ferbereit, mt (£uger,

welcher bie (Sinfünfte t>on @t. Deniö su @ebot ftedte. 3nbeffen
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tt)urbe bie neue ^reu^fa^rt hod) befd^Ioffen unb unter allgemeiner ^u^

ftimmung bem ()eiftgen 33ern§arb bie gü^fung be^ 3^90 übertragen.

@ö fonnen §iernac& ßtiodfd obnjatten, ob ^onig !Bubn)tg ftc^ noc^ felbft

an ber ga^rt ju bet^eitigen gebaci^te.

2)er erfte (^nt^ufta^muö fc^eint auc^ bamalö, n)ie eö unter tm
gransofen ntc^t feiten ift, fi^nell i)erflogen ju fein, unb tk 2ßeife,

tx)ie ber^apft nur tt)ibern)tllig baö Unternel)men gebilligt ^atk, fonnte

bie 33egeifterung nid^t erl)o^en. 3n einem überaus merfmürbigen

©d^reiben marf ber b. 53ern^arb bem ^apfte feine Sau^eit, feine

5lengftli(^feit unb ^eforgnif t>or. @r erinnert i^n an ta^ Sßort

beö (Seneca: „!l)em tapfren 3J?anne rt)ac^ft in ber @efa^r ber Wlutf)"*).

(Sr ruft i§m §u: „33eibe @(^Jt)erter ftnb je^t bei S^rifti Seiben —
benn er leibet mieber, woo er fc^on einft gelitten, — §u jücfen, nn\)

tuxä} n)en ftnb fie ^u surfen, alö burc^ (5uc^? 2)enn fie geboren Uiht

^etru^, unb eö ift nac^ meiner 9}?einung je^t bie ßtit, tt)o fie beibe

jum @c^u^ ber morgenlanbifc^en £irc^e gebogen tt)erben muffen.

2ßenn ^u (5§riftum liebft, mt 2)u follft, fo tt)irft Du nic^tö unterlaffen,

um für tk £ird^e, feine 33raut, in folc^er @efal)r alle ^raft, allen

@ifer, alle ©orgfalt, alle 3)eine Ttaä)t unb ^zin ganje^ 5>lnfe^en ein^

gufe^en. llngeiDo^nlid^e ^ot^ forbert ungen)i)^ntic6e Slnftrengung.

^a^ gunbament ift erfc^üttert, unb 5llleö muf aufgeboten n)erben,

t)amit ni^t ber ganje 33au sufammenftür§e. 2)aö fage ic^ um
©urettvillen — mit ungefc^minften, aber gutgemeinten Sßorten". 35ern?

l)arb seigt bem ^apfte an, ba^ er §u (S;^artre6 ^um gü§rer beö £reu§^

^eer6 geiDci^lt feij er betont, mt mniQ er nac^ feiner ^^erfon unb

feinem @tanbe jur gü^rung eine0 §eereö geeignet fei, aber er legt

\)k ©ntfc^eibung in bie ^^änl)!^ be^ ^apfteö, tfdä^cv ben 3^at^f^luß

@otteö ergrünben ttjerbe.

3Son t)erfc^iebenen Seiten tr>urbe ber ^apft angegangen, \)k 2ßa^l

S5ernl)arbö gu beftätigen, au^ i)on @uger felbft. (?r gab biefen ^itkn

nacb unb f(^rieb am 19. 3uni an @uger unter 33elobigung feiner

^emü^ungen für \)k £reusfa^rt, ta^ er t)k gu ^§artre^ getroffene

3ßal)l feine 3#inimung nii^t üerfagen trolle, obgleich fie i^m it)egen

ber @ebred)lic^!eit beö @en?ä^lten im p^ften Tlaft bebenflicf; fd^eine.

*) Non est vir fortis, cui non crescit animus in ipsa rerum difficultate.

Epist. 22.

22*
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^er ^ap\i fiel, mie man fie^t, au6 ©ebenfen in 35eben!en, unb au(^

in granfreic^ felbft na^m ber ^nt^ufiaömuö für ta^ Unternehmen

mit iebem XaQt ah. Ttan ^ing an bemfelben nur nocti in ben

mDn(^ifc^en Greifen, wo felbft ^eter t>on (Eiun\) jtc^ p begeiftern an^

fing. 3l)m fc^ien aber ba^ ©rfte unb 9^ot§tt>enbigfte eine 5(uöf()^nung

§tt)ifc6en ben Königen t>on !Deutfc^Ianb unb ©icilien §erbeijufü§renj

er üerfprad^ DfJoger bemnäc^ft nad^ !l)eutf^Ianb su ge^en unb ^iä^t^

unüerfud^t §u laffen, um ben grieben §tt)ifc^en i^m unb ^onrab ^er^

aufteilen.

. (So ift §u biefer S^ieife ni^t gekommen, unb fte tDÜrbe aud^ feinen

(grfolg gehabt f)abcn. ^mn ^onrab baä)k fo n:)enig baran^ l)cn mit

(s;onftantino:pe( gef(^(offenen 53unb p (ofen, t)a^ er i\)n öielmef)r nod^

fefter ju ^k^cn fud;te. (Sr §atte Slfexanber "oon ©va'oina, ber bamalö

in ®efc^äften beö ^aiferö ju 3[^enebig öeriveitte, an feinen »§of be^

^ä^khm unb i§n bann nac^ (S;onftantino:pe( ^urücfgefanbt, um bie 5^er*=

ma(;Iung be6 jungen ^önig^ mit einer faiferlic^en gürftin ^u be*^

f(^(eunigen. (Betbft 5lbt SBibalb tpagte niä^t in bic ©ebanfen feiner

fran^ofifd^en Drbenöbrüber einjuge^en; er t)erfti^erte öielme^r ben

^aifer brieflich feiner tiefften 2)ei)otion unb hüonk, n)ie er fc^on n>egen

feiner 3Sertreibung auö SD^onte ^afftno dn tobtlic^er ©egner beö %\)^

rannen üon ©icilien, „be6 geinbeö ©otteö", fein muffe. 3Öare 53ern-

§arb felbft abermals nad; ^eutfc^Ianb gefommen unb ttjare jeber feiner

gu^tritte mit SBunbern be§eid>net geiDefen, er mürbe boc§ ha^ „SBunber

ber 2öunber" niä)t U)ieber t)oUhxaä)t f)ahm. ^onrabö 53Iicf n)ar nid^t

nad^ bem gelobten ^ant)^, fonbern fefter al6 je auf 3talien gerichtet.

17.

SSet^anbluttöCtt unb SScrtt^tdclungett*

(5e^r (e^rreic^ ftnb bie 3Ser^anb(ungen, meldte in biefer ßtit

§tt)ifc§en bem beutfc^en »§ofe unb ber romifd^en (S^urie gepflogen

tt)urben. 3Bir finb über biefelben burd[) eine öon 5lbt Sßibafb

angelegte 33rieffammlung gut unterrid^tet unb gert)innen fo tiefe, aber
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mni^ erfreuH^e dinUidt in bie bamaligen ^Serl^altniffe am beutf^en

6c^on oben ift auf ba^ Tti^txanm ^ingen^iefen, mlä)^^ feit

i^onrabö diMkt)x jtt)tfc^en i§m unb ber römtfc^en ^urte ^errfi^te.

SBieber^oIt §atte er im Saufe beö Sa^re^ 1149 baran geba(^t, eine

©efanbtfc^aft naäj diom ju fc^icfen, aber tk 5(bft(f)t immer tt)ieber auf^

gegeben. Snbeffen mar ol^ne fein 3ut§un jnnfc^en bem $a:pft unb

bem romif(^en (Senat griebe gefc^loffen tt)orben5 freili(^ ein für jenen

trauriger ^xk\)t, ba ber (Bmai, feinem 3Serfpred)en getreu, ^Irnolb t)on

33re0cia fc^ü^te. 3m 9^ot>ember 1149 fe^rte ber ^apft nac^ ?ftom

jurücf, aber er khk §ier mit bem ungebeugten Slrnolb in benfelben

Tlamxn, baö f)dß: feine ganje Waäjt rt)urbe i§m inö Slngejtc^t un*

auf^i?r(ic^ beftritten.

Sßergebli4> ern)artete ber $apft bie i^m feit lange angefünbigte grof e

©efanbtfc^aft auö !l)eutf^(anb, ttJelc^e ber ^^anjler ^rnolb nnh ^ihaih

führen foKten. (Bdn SSerfe^r mit bem beutfc^en »gofe blieb ein gans

äußerlicher unb gefc^äftömäpiger, unb auä) in biefem geigte ber ^apfi

beutlicft, mt mniQ er ft^ t)on bem 31erl)alten £onrab^ befriebigt

fü^le. 3m %xma^x 1150 ging ber fu^penbirte (^rjbif^of ^rnolb »on

^5ln ju feiner 3ficd;tfertigung naäi 9^om: er zxmxlk ftc^ tro^ beö

2Bi berftreben^ beö tanjler^ einen n)armen Empfehlungsbrief üom

Könige, aber ber ^apft ^ob beffenungeac^tet bie @u^penfton nic^t auf.

!l)er ^5nig legte beim $app:e gürbitte ein für einen gemiffen Dtto,

ber ftc^ an einen ^lerüer t)ergrifen i)aik: er erreii^te bamit niäjt

nur S^lic^tö, fonbern erhielt überbieö für feine 35erJt)enbung eine berbe

3urü(fit)eifung. 3)er ^önig fyitk für bie üerma^rlofte 5lbtei SD'Jurbac^

buri^ bie 55eftellung eine^ neuen 5lbteö gürforge getroffen: man

öerfagte in 9^om feinen 9)?apregeln bie Genehmigung. 3n3tt)if(^en it>ar

mit 33otf(^aften be^ tonig^ ber 5^otar §einri(^ nac^ 5Rom gegangen 5

aber anä^ er fc^eint nur untergeorbnete ©ef^äfte bort erlebigt §u

^aben, jebenfalla gelang e^ i^m niäjt dn öölligeö 3Serftänbnif s^if(^en

feinem §errn unb bem ^apfte l)erbei§ufü§ren. ©egen (Snbe be^ 3uni

1150 f(^rieb (5ugen III. bem Könige, baß er nodf immer auf \^ic grofe

©efanbtf^aft )x>axk, mit rt)eld)er er ba^ 2öo^t ber £irc§e unb M
9tei(^0 in ^eratl)ung §{el)en fönne, unb baß er be^^alb anä) feiner^

feitö no^ feine ©efanbte gefc^irft ^ätte. „Unfer 5ßerlangen ift", fagt

er; ,M$ bie 3Ser^ältniffe ^wifc^en £ircl)e unb 9^eic^, n)ie fte öon unferen
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unb deinen QSorgängern geordnet ftnb, fo unter @otte6 55e{ftattb

ätt)ifc^en unö unb Deiner SJ^ajeftät befefttgt werben, bamit t)k £ir(^e

i^r ffic^t ungeftort geniefe, ba^ $Hefd^ \)k if)m gebü^renbe Tla^t

gen)inne unb ha^ d^riftlic^e 3Solf jic^ be^ grieben^ unb ber 3fiu^e

erfreue".

2)er $a))fi reftbirte bamalö ni^t me^r in Sf^om. !l)ie ^äf)c 5lr^

nolbö ttJar iöm unerträglich^ fc^on um b.en 1. 3uni 1150 t^erlieg er

frein)iHig mieber \)k <Bta\)t unb begab \iä) juna# na^ 5llbano. (5r trat

balb barauf in t)ertraulic^e 5Ser]^anbIungen mit tonig Sieger unb begab ftd§

felbft na^ ^nagni, mo er ©efanbten beffelben begegnete. ^ro§ ber

Unterftii^ung , tk er bem ^aipfte gemd^rt, khk 9^oger immer nur

noc^ in einem SßaffenftiEftanb mit ber römif(^en (S;urie, unb eö litten

befonber^ barxmter hk !ir(^lic^en 3[^erf)dltniffe feinet $Reic^^. !Die

53ifc^ofe, n)el(^e er eingefe^t f)atk, würben t)on S^iom nic^t anerfannt

unb entbei^rten ber 2ßei^e, obnjo^t fie meift tüchtige 9J?dnner maren*),

fidb feine Simonie i^nen §ur Saft legen lief unb fie im fir(^(ic^en

©e^orfam gegen i)m apoftolifci^en 35ater ftanben. Sf^ac^bem ber $a:pft

ft(^ über hk »^aupt))unfte in 5lnagni mit 3floger^ ®t^an\)kn t)er^

ftdnbigt f^atk, tarn er ju (Seiperano perfi^nlicf) mit bem £onig jufammen.

JRoger geftanb ^ier tk freie 3Ba^( ber 53ifd^ofe §u unb bie Prüfung

ber bereite erfolgten (Ernennungen burd^ b^n ^^ap% auc^ räumte er i^m

t)a^ S^ie^t dn, in ^erfon ober burc^ feine Legaten in bem ftcilifc^en

ffidä)t ür^lic^e 5lnorbnungen ju treffen. 3öenn aber S^ioger fl(^ ba^

mit einen öoKftdnbigen trieben nnt) bie 35eftätigung aller feiner früher

geiDonnenen ^rit)ilegien ju erfaufen glaubte, fo irrte er. 2Beber burd^

^itkn noc^ @elb fonnte er eö \)a^n bringen, i)a^ ber ^apft if)n be^

lehnte unb tit früheren ^rit)ilegien i^m erneuerte. Uebrigenö fc^ieben

jte aU greunbe: S^ioger bot bem ^5apfte unb ber (5urie jebe Untere

ftü|ung an, viJelc^e fte in i^ren 5dl)rlic^feiten bebürfen follten^ ber

^apft uv\pxa^ 3^oger bagegen bie @infe|ung ber ftcilifc^en 53ifc^ofe

einer Unterfu^ung ju unterwerfen ünb alle, beren (Ernennung feinen

5lnftof böte, ju beftätigen. !Die Prüfung erfolgte mit ber größten

(S^ewiffen^aftigfeit, aber nur wenige 53ifd;öfe würben verworfen. 3m
Si^otjember 1150 mif)k ber ^^aipft §u gerentino eine große 3^^ ^^^ ^^'

*) 5Rogcr Dcrtoanbte gern l^erDorragenbe 5(u8tänbcr in feinen 33i8t^ümern; nur

bie 2)eutfc^en [^to^ er axii, toeU er il^nen nid^t troute.
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ftatfqten S3{f(^ofe; unter i^nen tt)ar auä) t»er ©rjbtf^of ^ugo x)on

Palermo, ber faum im 53eft^ be6 !PaUium^, fe§r miber bie 5lbft(^ten

M ^a:pfte6, S^iogerö einjtgen noäj lebenben @o^n 3Bi(^eIm in Palermo

jum £onig frönte (3. Slpril 1151).

Der 55a^ft, ber fic^ bi^ in ben Sommer 1151 ju ??erentino auf^

^telt, f^at unfere^ SBiffenö bann nie me§r \)k ^ülfe be6 (Sicilierö gegen

9tom in Slnfprud^ genommen; er ptte fte tt)o^( au(^ nur um einen

$reiö, ber if)m p ^oc^ f(f)ien, gen)innen fönnen. 2)ie ^erftettung

feiner SJ^acä^t in ber6tabt ertpartete er je^t tt)ieber, rt)ie früher, allein

t)on ^onig ^onrab. (S^ fann §tt)eife(^aft fein, ob ber ^a^ft tm

frii^eren 3^ermittelung^i)erfuc^en jtvif^en Äonrab unb O^oger, mie man

in ber (S,uxk Uf)aupkt, gan^ fern geftanben §abe; eö mag eine ßdi

gegeben ^aben, tvo er ^onrab i?on Stalien fern ju galten öerfu(^te.

5lber geivig ift, bag er üom @ommer 1150 an bie §eerfa^rt ^onrabö

über \)k Sllpen auf baö Dringenbfte münfc^te. 3n einem fe^r »er^

trauten 53riefe an Sßibalb äußert dn xbmi^djcv Sarbinai: 9fioger toerbe

nic^t el)er ein fc^icflic^eö 3ßerfa^ren gegen £önig ^onrab beoba^ten,

al6 hi^ er gett)if miffe, baf biefer in ^u^cien ober in ber 3^omagna

ftänbe, unb au^ \)k römifcbe £ir(^e f)aU hin 3ntereffe baran, baf

ftc^ o^ne i§re Dajtoifc^enfunft bie Könige i^erglic^en; erft ioenn^onrab

in Stalien ftanbe, merbe ftcf) bie römifc^e £ir(^e in \)a^ dJlittd legen

unb mit ^itkn unb fanfter @ett)alt Äonrab, mit 2)ro^ungen unb

©c^rerfen S^ioger ba^in bringen, \)a$ \f)v Streit in einer für i^irc^e

unb 9^ei^ ^eitfamen Sßeife jum Sluötrage fdme.

3m 3uli 1150 machte au^ ^bnig £onrab Wene, hk große @e^

fanbt£§aft, oon ber fc^on fo lange gefproc^en, an ^tn ^$ap\i abgel)en

SU laffen; er forberte ben ^anjler 5lrnolb unb 2lbt Sßibalb auf ftc^

jur 5Reife an^ufd^icfen, bk fte um bie Tlitk be^ @e:ptember antreten

follten. 3)er£önig fc^eint bann aber boc^ mieber gef^toanft ju ^aben;

benn ber ^otax ^einric^ fc^rieb alöbalb an ^ihalt: „3^ toeiß srt)ar

5Siele0 — aber, ob e^ gef^ie^t ober nx^t, fte^t liaf^in, unb fo mag

i(^ aud> nidfi t)at>on reben". 3)ie ^otfc^after felbft njaren über ben

5luftrag toenig erfreut. 3)er ^anjler i^atk fc^on früher bk größten

6^n)ierig!eiten gemalt, „toeil ber ^önig", tt>k er ft(^ in feinem Un^

mut^e äußerte, „bo^ ni(^t l)dlt, tt>a^ er bur^ feine ©etreuen naä^

9fiom melben laßt". 2ßibalb mar früher ioilliger getoefen, ie|t tiooHte

aber au(^ er oon ber S^ieife ^iäji^ tt)iffen, sumat er fle, mt er erfuhr,
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auf eigene i^often unternehmen foltte. ^r gab öor, ta^ man erft ben

@rfo(g, t)en ^(eranber i?on @rat){na in Sonftantinoipel §aben mürbe,

abn)arten muffe j er riet^, mnn ber Äonig bennoc^ foglei^ eine ®e^

fanbtfc^aft naÄ 3talien fenben tDoCle, enttveber ben ^anjler allein

bort^in äu f^icfen ober i^m ^tfvia no^ ben ^Bifd^of öon ^onftanj,

33afel ober Saufanne beijugefeHen.

5lber ber i^onig beftanb je^t auf feinem SßiKenj er f(^rieb an

Sßibatb: er fonne if)n fo tt)enig, n)ie ben ^anjler, Ui biefer ®efanbt==

f^aft entbehren, hd ber bie rt)i(^tigften Slngelegen^eiten mit bem ^aipjie

mit 33e§ug auf ben ^aifer üon Sonftantinopel unb Sf^oger t)on ©icilien

^u üer^anbeln feien^ am 29. @e:ptember foKten beö^alb 5Beibe inS^tegenö*

bürg am »§ofe fiäj einftellen,* ha^ erforberlic^e @etb foKe 2Biba(b auf

^fanber aufnehmen, toel^e ber ^önig, fobalb eö mogli^ einlofen

tx)erbe. SBibalb melbete aUhalh bem £an§(er: er glaube jtd) bem

Söillen beö ^onigö fügen su muffen, obglei(^ er nic^t «jiffe, toie er

nac^ htn getx)altigen bereite im 2)ienfte beö Ä'önigö gema(^ten ^n^^

gaben bie toften ber 9leife beftreiten feile 5 lieber tt)olle er aber auf

einem @fel au^^ie^en, al^ fiä^ ber Ungnabe be^ £onig6 au^fe^en.

55alb barauf fc^rieb er tx)ieber bem ^an§ler: ni^t tt)ie e^ ber !bnig^

liefen Tlaitfiat gezieme, toerbe er hk O^eife antreten, fonbern fo, wie

er einft fein eigene^ <fQaue — er meinte Tlonk (Safftno — einfam

unb üerlaffen, nur mit n)enig ®elb »erlaffen ^aU.

!l)er ^an^ler erflarte bagegen SBibalb, i}a^ er unmögli^ jie^t fein

(Stift in ^bln t)erlaffen !bnne: e^ fei dnt t)ollftanbige TOfernte ge^

tiefen unb er muffe für ben Unterhalt 5lller forgen, nur nacft unb

blo^ tt)ürbe er au6§ie§en fönnenj um fo me^r mxht ber ^önig i^n

entf(^ulbigen, aU SBibalb allein allen ©efc^dften völlig genüge, unb

er neben ber 33erebfamfeit beffelben fl(^ boc^ nur, \X)U t)k (5))i^mau^

im 2Bin!el, tjerfrie^en n)ürbe3 fönne ^ihait U^ §um 15. Dftober

tt)arten, fo tt)olle er mit i^m ju ^ofe ge^en, unb ber Äönig möge

bann felbft in ber 6ac^e entfc^eiben. Sßibalb anttoortete barauf: feine

eigene 9flot§ fei nidjt geringer, al^ bie beö ^anjlerö, aber er n)erbe

ge^ori^en, um nic^t burcft t)i^ Ungnabe beö ^bnig^ 5llleö einzubüßen,

n>orauf er burc^ fo t)iele 3)ienfte 5lnf:pvüd;e gewonnen f)aU') ber

^an§ler irre übrigen^, wenn er ftc^ für überflüfftg ^alte, t)ielme^r

werbe er in ber ©efanbtfc^aft eine ^ert>orragenbere Stellung ein^

nehmen, al0 e6 felbft bie (Srjbifc^ofe t)onÄoln unb 39?ains oermo^tenj
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tmn er bejt^e Me ^c^Iüffel t)e0 5Rei(^ö unb ^abe über aUe tx>i(^ttgen

Wla^xcQdn für baffetbe su beftimmen, mt er felbft ftrf) beö^alb auc^

i^m ganj unterorbnen n^erbej gern tt)oKe er, SBibalb, hi^ §um

15. Dftober unb au(^ langer n^arten, nur möge bie C^eife niäjt U^'

tief in hm SSinter t^erfc^oben werben.

3n ber %f)at traf nun 2ßiba(b alte 53orfe{)rungen jur S^ieife unb

fiatk 6tab(o bereite öerlaffen, a(ö ber ^onig pio^ii^ dmn anberen

(5ntf(i)tu^ fa^tej er billigte \)k @rünbe, tu ber fanjler unb ^iM\)

für i^r 3wvü(fbleiben gettenb gemacbt ^attm, unb [Riefte \)k 35ifc^öfe

öon 33afel unb tonftana nac^ 3talien. @ie follten bie Slnfunft be^

£onig0 bort t)orbereiten unb tk not^wenbigften ^eic^ögefc^äfte erlebigen,

auc^ mit bem ^aipft über bie fc^njebenben ^ngelegenl)eiten t)erl)anbeln.

3m Dftober 1150 «werben fte abgereift fein.

^ber e^ fel)lte boc^ üiel, baß ^onrab bamal^ fc^on ernftlic^ baran

Yattt benfen fbnnen, in ber nac^ften 3dt 3)eutfc^lanb §u ^erlaffen.

^ie t>on granfreid) bro^enbe ®efal)r tserf^manb freiließ fd)nell. 35ern^

^arb Wiax dn gü^rer o^ne §eer, unb enblii^ fc^ritt fein Drben felbft

ein, um i^m t}k traurige D^olle dm^ $eter t)on 5lmienö noc^ an

feinem Seben^enbe ^u erf:paren. ^^lur @uger ^ielt noc^ immer $ä^e am

^reuj^uge feft, aber feine ^age xt>axm bereite gesal)lt; am 13. 3anuar

1151 ^auc^te er t)m legten 5lt§em au^? 2ßet(i)e ^Serpflic^tungen au(^

i^onig Subtt^ig gegen C^toger eingegangen fein mochte, an bie Erfüllung

berfelben tt)ar ni(^t me^r §u benfen; t)on bem Kriege gegen bie ©rieben

fpra(^ balb 9liemanb me^r in granfreic^. 35on biefer @eite geft(^ert,

bemühte ft(^ £onrab \)k inneren 3Ser^ältniffe feinet S^eic^^ §u orbnen,

unb gerabe ^ier fanb fiä) unerfc^b:pfli(^e 5lrbeit. 2Bä§renb ber £onig

im oberen 3)eutf^lanb milk*} unb ^ier. t)k Oiu§e fieberte, blieb

Sot^ringen dn ^eerb innerer ©treitigfeiten. 3tt>tf<^^i^ bem nimmer

rul)enben @rafen §einri(^ üon S^amur unb bem 53if{f)of t)on ^ütti^

tt)ar eine neue anwerft blutige ge^bc ausgebrochen, in meli^e alle

*) Sluf ben 8. ©e^tember ^attc ber Äönig einen ^oftag in ^fJürnberg ange*

lünbigt, ber au^ abgehalten [c^eint. ?lm 24. «September ^atte er mit mehreren

[(i^tijäfeifd^en prften eine 3njammen!unft p ^angenau 6et Ulm. 2tnf ben 29. @eV^

temfcer ti?ar bann ein §oftag s« 9^egenS6urg angefagt; ob berfetbe aBgel^alten ift,

toiffen toix m(^t. dagegen Mt feft, baß ber tönig im Oftober ober iRobember

auf einem C>oftage in 9Borm§ gugegen toax. Slm 3. 3)eccmber befanb er fid^ in

SBürgburg.
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^aä)haxn ^tneingejogen n^urben. 2)ie Reiben M Sanbeö t>erme^rten

tk Ueberfd^wemmungen unb TOßernten ber legten 3a&ve, unb ber

SBinter brac^ bteömal fc^on frü^ mit furchtbarer (Strenge ^in. (56

toax ben beuten, alö ob ganj !2ot^rmgen p @runbe ge^en foUte.

2)en ^ontg felbft traf gerabe bamatö gan§ unern>artet dn fd&tt)erer

(S({)Iag. 2ßemge 3)?onate nac^ bem (Siege bei glocijberg, tviMjtx bem

foniglid^en Knaben einen 9^amen gemalt f^aik, ftarb berfelbe in einem

$llter t)on breije^n Sauren. 2Öir miffen lieber, an meinem 3^age er

ftarb, no(^ ift ber Drt feinet S^obeö ober Söegräbniffeö befannt. 2ßir

beftgen eine freiti^ nur t^ereinjelte ^^lac^ric^t, H^ ber ^naht burd)

@ift geftorben fei, aber minbeften^ feine anbere, mläjt bamit im

SBiberfpruc^e \iän\)t. Starb er unnatürticben Zotc^, fo ergebt fic^

tk %xaQt naä} bem Urheber beö äl^^orbe^: aber nirgenbö hkkt |tc^

ein 5lnf)a(t, fte §u beanttt>orten. @egen 2ße(f mirb \id) faum dn SSer^

ba^t ergeben laffcn; e^er ju glauben mare, baf ber Zo\) beö Knaben

in SSerbinbung ftanbe mit ben «Streitigfeiten, in ivetc^e er n)ä^renb

beö £reu§§ug0 mit feinem Dt)eim @eb{)arb üon Su(§badb gerat^en

tt)ar unb meiere nur t^orldufig bamalö hi^ §ur SfJücffe^r beö SSaterö

beigelegt tt)urben. !l)ie Sac^e mug fc^tieglic^ für @eb^arb dncn üblen

5(u^gang genommen §aben. 9^o(^ im !0?ai 1149 erf(^eint er in ber

9lä^e beö i?önig6 in ber Stellung alö ä^arfgraf, bann flnben mir

i^n, ttn Sc^mager be^ i^onig^, ben 33ruber ber ^aiferin öon (?on^

ftantino^el, nidjt me^r am »^ofe, unb tk 3}^arfgraff(^aft am 9^orbgau

ift f^on im 3al)re 1150 in t)i^ »§anbe ^ert^olbö Don 3[5o^burg, beö

So^ne^ beö alten !Dietbolbö *), übergegangen.

2)ur(^ btn %oh beö föniglii^en Knaben mürbe bie gfage über

bie ^Jlac^folge im didä) mieberum eine offene unb mußte mit um fo

größerer Sorge ^onrab erfüllen, atö ber einzige So^n, ber i^m ge^*

Uithm, nodj faum fec^ö 3al)re i^a^lte. @in anberer emipfinblic^er

33erluft für if)n mar ber ^ob feiner ^albf^mefter ©ertrub, ber @e*

mal)lin beö 53c)^men5eri^ogö. Sie ftarb am 4. 5luguft 1150 unb

mürbe in bem ^rämonftratenferflofter auf bem Stra^om beigefe^t,

melc^eö jie rei^ mit ©ütern auögeftattet f)atk, X)iefeö tlofter mar

t>on bem Dlmü^er 33ifc^üf ^dnxid^ ßUt begrünbet, ber um biefelbe

3eit bort feine 9fiul)eftatte fanb; eö mar bie erfte ^'lieberlaffung biefeö

') Scrgt. oben ®. 217. 218.
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Drbenö in ^o^men, ber aber fc^netl anbere folgten. @ertrub, bte

^öntg ^onrab befonber^ na^e geftanben ju ^aben fi^eint unb felbft

feine ^olitif me^rfa(^ beeinflußt ^atte, ftarb in jungen 3a^renj fte

^intertieg i^rem @emaf)l brei @ö^ne unb dm Zod^kx.

3m 3a^r 1150 ftarb au^ ber alte @raf Dtto t)on S^tinecf, ber

@o^n beö @egen!onig^ ^ermann, ein Wann friebfertiger ©eftnnun^

gen, ber einft bit r^einifd;e $fa(§graffc^aft befeffen unb bann mieber

aufgegeben f^attt. (Sr ftarb o^ne Seibe^erbenj fc^on im 3a^re §ut)or

t)atk fein anberögearteter (5o^n, ber jüngere Dtto, einen traurigen

^^ob gefunben. ^Diefer pnbe(fücfttige unb e^rgeijige gürft, ein ^ä^mc^

gerfo^n 5l(brec^t0 be^ 53aren, f)atk ftc^ t»on ge^be in gef)be geftürjt.

3m 3a^re 1146 war er mit ben SBaffen bem 33if(^of ^artbert »on

Utrecbt entgegengetreten, um dnc bem 53i^tf)um gehörige ©raffc^aft

§u ertro^en; aber ber ^am:pf i)atk für i^n dm traurige 2ßenbung

genommen unb if}n felbft in bie t^anbe beö 55tf(^ofö geliefert, ber i§n

längere ß^it in ^aft ^ielt. £aum «lieber auf freiem g^uf, marf ftd)

Dtto in ben tampf gegen ben $fal§grafen «g^ermann »on ©ta^Iecf,

um \)k 5Inf:prü(^e feinet ^aufeö auf bie ^fal^graffd^aft bur(^aufe(^ten.

^bermalö geriet^ er in Uc @efangenf(^aft feinet ©egnerö unb vvurbe

auf bie @^onburg (sn)ifc^en Saab unb Dbern)efe() gebrai^t. ^ier

enbete er im 3abre 1149 alö befangener fein ^eben; man glaubte,

^falsgraf «i^ermann i^aW ii)n crbroffeln laffen.

3m 5lnfange beö 9?ot)ember 1150 fegnete aud; ^ifc^of ^artbert

üon Utrei^t ba^ Seitliche, unb fein 3^ob gab Uc SSerantaffung §u

neuen grofen 3Sertt)irrungen im unteren Sotl)ringen. ÜJian fonnte ft^

über bie 3Ba^l feinet 9lac^folgerö niä)t einigen; ber größere %^dl

beö Utrec^ter ^leru^ unb ber @tiftöt)afallen entfcl^ieben ft^ für \)tn

^ropft »germann öon @. @ereon ju £ötn, \)it ÜJ^inorität beö £leruö

mit ben SD^inifterialen unb bürgern für ben ^ro^ft griebri(^ t)on

@. @eorg in £bln, ben no^ im 3ünglingöalter fte^enben @o^n beö

trafen $(bolf t)on §ot)ele. gür »germann gegen griebrii^ unb feinen

SSater nal)men hit @rafen ^§eoberic^ üon »gollanb unb §einrid> t)on

©eibern Partei, unb beibe Z^^ii^ fielen barauf mit ber auferften (Sr*

bitterung über einanber l>er. Ttit ben ©c^n)ertern würbe um ben

Utre^ter 33if^of^ftu^l gefampft.

!I)ie Swftänbe jenfeit^ be6 ?iif)tin^ mürben immer bebenni(I)er,

unb sugleid^ bro^ten auc^ bieffeitö neue f^limme SSertvicfelungen. ^Der
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funge ^dnviä} t»er !2ott>e f^atk hi^ ba^tn auf tk ^rfüöung jeneö 58er-

jpxt^tn^ niäjt gebrungen, melc^eö i^m ber ^ömg üor bem 5lu05uge

nad^ bem Drient mqm be^ »^erjogt^umö 53aiern gegeben t)aüt. Hm
fo beftimmter trat er je^t, tt)o feine 9)?a(^t in ©ad^fen ^inreic^enb

erfiarft festen, mit feinen 5latfprit(^en ^eröorj fd^on tvar er feft ent^

fc^Ioffen, fie mit \)m SBaffen, tt)enn man i^m 6c^tt)ierigfeiten bereiten

fottte, burc^jufe^en. 3ur 3SerJ)anblung über §einri(^ö 5lnfprüd^e be^

rief ber i^onig einen $oftag nac^ U(m auf hm 13. 3anuar 1151.

5lber ^einric^ erfc^ien bort nic^t, fonbern er^ob laut 5Bef(^tt)erben über

ben i^onig unt rüdfte mit ^eereömac^t, nac^bem er 6ad^fcn unter ber

Dhfjut feiner ©ema^lin unb beö ©rafen t)on ^olftein jurücfgelaffen

f)atk, mitten im 2ßinter gegen \)a^ SSaierlanb t)or. (5^on nanntt er

ft^ „^^^h^Q i>t>n 53aiern unb ©ad^fen üön ©otte^ ©naben", unb feine

2lbft(^t fonnte feine anbere fein, aU ftc^ beö §ersogtf)umö feineö

SSater^ mit ^malt ju bemad^tigen.

2)ennoc^ liep ftd^ »^einrid^ noc^ einmal ju SSer^anblungen ()erbei

unb ftanb üon ben Sßaffen ah, alö ber £önig feine 33ef6n)erben auf

einem S^Jeid^^tage ^u Dtegen^burg inmitten ber ©rofen S3aiernö ju

ertebigen üerfiprad^. 5luf ben 11. 3uni tt)urbe ber 3^cgenöburger 3^ag

anberaumt^ ^dnxiäj §og ft^ insn)ifd)en nad^ hm n)e(ftf(^en 55ejt^ungen

in @c^tt)aben gurüdf. (5r mocf)te f)offen, bap er feinen D^eim 2BeIf

f)kx für feine ©ac^e gewinnen mürbe. 5lber biefer f)atk nid^t t>er^

geffen, ha^ er früher umfonft auf ben ^Beiftanb beö 5^effen gered^net

f^atk', überbieö lag i^m felbft ber @ebanfe an ha^ baierifd^e «öerjog^

t^um ntd^t fern.

2)en ^bnig bebrangte je^t 'oox SlCfem hk 53ei(egung ber (ot§rin*

giften SÖtrren unb hk ©(^li^tung be^ Utred^ter 2ßaf)(ftreitö. Um
bie Tlitk be^ Ttäx^ f)kU er tinm ^oftag in S^ürnberg, )X)Of}in er bie

Parteien öon Utred^t befd^ieben f^atk. «germann erfd^ien f)ier mit

feinen 2Ba§(ern; griebrid^ blieb bagegen auö, unb fein SSater, ber

ftd^ einftettte, n)ar nid^t mit au^reid^enben SSoffmad^ten t)on ben 3Bä^-'

lern au^geftattet. "^aä) ber ©ntfc^eibung ber dürften erflärte fic^ ber

^bnig beö^alb für bie 9f{e(^tma^igfeit ber Sßaßl ^ermannö, ert§ei(te

i^m hk 3nt)eftitur unb erfucfete brieflidt; ben ^apft auc^ feinerfeitö

«germannö ^aU ju beftatigcn. Dcx ^önig verfprac^ überbieö nadb

Dftern feibft nac^ Sotf)ringen ju fommen, um hk Drbnung im Sanbe

^erjuftellen, unb hann aud^ Utrecht ju befugen, ^ber fd^on, al6 er
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ta^ Dfterfeft (8. Slpril) §u (Speicr feierte, erfc^ienen t>ox tf)m au^

Utre^t 9}?annev t)on griebri^ö Qtn^ang mit 55ef(^tt)erben über bie

getroffene (Sntf(Reibung unb ern^irften minbeftenö fo üiel, t)a^ ber

Äönig dm nochmalige Unterfuc^ung ber @a(^e in Utrecht felbft §u^

fagte. Diefeö f^tt>anfenbe SSerfa^ren beö ^önigö fonnte tk fc^limmen

3Ser§dItniffe Sot{)ringenö nur noc§ \)erfrf)limmern.

Sn^mif^en tt)ar am 3. 5lpri( 1151 enblic^ (Sr^bifc^of 5lrnoIb üon

Bbln geftorben^ er ftarb in ber (5u$)3enfion unb ^interlief bk @r§^

bioccfe in bem traurigften S^ift^^nbe. Die 9Ba^I feinet 9lac6foIger^

mar nic^t nur für biefe, fonbern auc^ für alle 3Serf)dItniffe beö unteren

li^ot^ringenö t>on ent\d^dhmiitv 33ebeutung^ bie Sßä^ler einigten jtc^

in ber (Srfenntniß i^rer f(^it)eren S^eranttt? ortlic&feit au^ fofort über

t)k ^erfon beö föniglic^en £an§lerö 5(rno(b. 3n ber Xf)at^ tief ftd^

feine geeignetere ^erfonlic^feit ftnben. 5lrnoIb gehörte bem ^f^lner

£teru^ an; alö X)ompropft fannte er alle 35er^dltniffe beffelben unb

f^atk gegen baö frühere Otegiment im entfc^iebenen ©egenfa^e ge^

ftanben. 5luö Sotl)ringen gebürtig — man rechnet i§n bem ©ef^led^te

ber ©rafen öon SBieb ju — empfanb er hk ^dt)tn beö ^anM auf

baö ^ieffte, unb ^f^iemanb i)ermoc^te beffer, alö er, 5lb^ülfe ju fc^affen,

ba i^m alö fönigtic^em ^anjler ha^ gan^e ©etreibe ber ^^arteien burc^^

jtc^tig fein mufte. Ueberbieö voav i)a^ na^e SSerl)ältnif, in bem er

§um $apft unb $ur ^urie \iant, niä^t unbefannt. 5lrnolb n)ar nic^t

o^ne 53ebenfen i)ic fc^tt^erc Saft, bie i^m jugemut^et mürbe, auf feine

(Schultern su nehmen, aber gab f^lie§li^ ben 33itten ber SBd^ler nac^.

!I)er ^onig ^citk ftc^ gleicb nac^ Dftern auf bm 2Beg nac^

Sotl)ringen gemalt. 5llö er na^ 33o))))arb fam, empfing er bit'^aä:}^

xiä)t »on Slrnolbö 2Ba^l. @ie erfüllte ii)n mit nic^t geringer ?Jreube,

unb er befc^lof alöbalb fetbft nac^ £oln su ge^en, juoor aber noc^

Uc benachbarten 53urgen Oiinecf unb ^od^em an ber 93?ofel in feine

©emalt ju bringen; hdbt fc^einen in btn «^änben tro^iger 3J?inifte^

rialen beö auögeftorbenen @rafengef(^lec^tö gemefen §u fein. 2)er

^onig gewann fte o^ne SWü^e; So^em mürbe öon feinen i^euten be^^

fe^t, Oiinecf ben glammen übergeben, aber f(^on nad^ dni^m 3a^ren

^ergeftellt.

SSon ben 35if(^ofen Dtto öon greiftng, Sllbred^t öon Ttd^m unb

§einri(^ t)on Htti^ begleitet, begab fti^ barauf ber ^onig nadj tbln.

2)er feierlic^fte @m^)fang mürbe i^m ^ier bereitet; in einem gldnjenben
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geftjuße geleitete man it)n nad^ ber ^eter^firc^e unb rf^tete f)ier an

i^n t)k ^itk, t)m ernährten @rjbifd;of fogleid) ju ini>cfttren. Df}m

3ögern belef)nte ber ^öntg 5lrno(b mit \)m 9iegalien beö @rsbiötf)umö

unb beö ^er§ogt§umö*) unb \)erfpra^ ftc^ Ui bem ^kpft §u tjei^

tt)enben, baf alle aitm $nt>ilegien beö (gr^biöt^umö erneuert mürben.

5lrnotb fetbft unb bte ^ifcftöfe t)on fünfter unb Dönabrürf folgten

bem Könige, atö er feine D^ieife nac^ 9^i;mtt)egen fortfel^te, tt?o er um

bie SJJitte beö S^ai eintraf.

3n ^fl^mn^egen erfd^ien üor bem ^önig ^ermann öon Utrecht,

ber in§tt)if^en burc^ griebri^^ 5ln§ang an^ ber @tabt üerbrängt tvax.

5lu(^ feine Sßiberfac^er tt)urben beöftalb naäi 9li;mtt)egen befc^ieben.

@ie erf(^ienen erft, nac^bem il)nen ftc^ereö ©elett sugefagt tt>ar, bann

aber in f)ellen Raufen unb in tro^iger Haltung. @ie »ertt)etgerten

niäft nur bie Slnerfennung ^ermann^, meiere ber ^bnic^ t^erfangte,

fonbern (ebnten fogar iebe ©inmif^ung beö Äonigö in i)k 53ifc^ofö^

it)a§( ah, inbem fte jic^ auf eine in§tt)ifc^en eingelegte Qtppellation an

ben ipapft beriefen. 2^ro|ig, tt)ie fte gefommen n>avtn, fe^rten fie in

i^re (5tabt §urü(f. «So fe^r i^r 3Serl)alten ben 3orn beö ^önigö

reifte, fal) er ft^ bo(^ aufer ©tanbe ben Utre(^tern nac^ ®ebü^r ju

begegnen. 3)enn eö famen traurige S^la^ri^ten über ben dif)cin. 3n

S3aiern breite ber 5luöbrucb eine^ allgemeinen 5lufftanböj eö l)atten ftc^

tit (So^ne be^ $fal§grafen Dtto öon 3ßittelöbad; erhoben, »ielleic^t

im ©inöerftanbnif mit ^etnric^ bem Sbttjen. (So fcfeien ^o^e 3cit,

bap ber Ä^bnig in \)i^ oberbeutfc^en !2anber §urü(ffe^rte.

3)aö q}ftngftfeft (27. Ttai) feierte ber lonig noc^ in ßoblenj;

er entlief ^ier fpanifc^e ©efanbte, tt)el(^e längere ßdt in 2)eutfc^(anb

t)ertt)eilt Ratten. D^ne St'age n^aren fte t)om Könige 5llfonö t)ün ^a^

ftilien gefcfticft, unb i^re Slufträge belogen fiel) auf bie (§l)e, n?el^e

Sltfon^ VDenig fi)äter mit ^iicfeilbi^, einer ^lid^k £bntg ^onrabö unb

^oc^ter feiner (5d)n)efter 5lgneö, einging. dliä:it geringer @(ans VDurbe

am gefte ^u (S;üblens entfaltet, aber tro^ beffelben fal) eö im didä:) fel)r

trübe an^. 3n J^otbringen war tro^ ber Slnmefen^eit beö i^onigö dlidji^

erreicht n)crben. @erabe um biefe ^tit f(l)rieb 2öibalb an bie 3)?bnc^e

t)on Äort^ei: „Um ben grieben meinet 5^aterlanbeö f)ahc iä) mid)

tt)a^renb meineö faft fed;ön>bc^entließen 5(ufentl)alt^ beim Könige über

*) SSon einem ^er^ogtl^um ber Äölner SrjBifc^öfc tft bamals juerft bte 9lebe.
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meine Gräfte bemüht, aber i^ f)aht ^W^ auMä^kn fonnen. 2Benn

in t)en näd^ften je^n Xa^m nt^t entmeber an völliger griebe ober

minbeftenö ein 2ßaffenftittftanb ju (Stanbe fommt, fo muß man an ber

3ufunft beö ganzen l^anbeö üerjrtjeifeln". 3« einem folc^en ^rieben

ober 3Baffenftillftanb ift eö niä:it gefommen. Der tönig lief in Sot^--

ringen tm inneren £rieg ^urücf unb ging bem 5(ufftanb in ^aiern

entgegen.

Db aber 5lße6 fonft fe^lfc^lagen mochte, @fneö mar mirHic^

erreicht VDorben. 3)ie 33if^ofe öon £onftan§ unb ^afel f^atkn eine

tJÖKige 5Serftanbigung jwifdjen \)<inx £onig unb ber ^urie herbeigeführt,

tonrab Wtt bem ^apft 33eiftanb gegen ba^ aufftanbifd^e C^om unb

biefer i^m bie taiferfrönung jugefagt. !l)ie Ciomfa^rt beö £önigö

fottte, fobatb eö feine 3Ser^ä(tniffe in !l)eutf^lanb mögtic^^ machten,

angetreten njerben, unb auf bcn S33unf^ beö £önig^ entfc^toß ftc^ ber

$apft ^)x>ci (Sarbinale nac^ !Deutfc^(anb ^u fc^irfen, njelc^e Ht inne^

ren 2Öirren beilegen unb namentlich bie firc^tic^en 5[^ern)icfe(ungen

(ofen .()etfen fotlten, um fo fc^neller \)ic legten *§emmniffe be^ 3ugö

ju befeitigen. S^lac^bem baö alte 3SerMltniß jur römif^en ©urie §er^

geftellt tt)ar, muften aud) 9J?anner, tt)ie (Srjbifc^of Slrnolb t)on ^öln

unb Slbt Sßibalb, mieber ha^ trotte ^txtvamn beö fönigö geiDinnen^

am ^ofe na^m 5lUeö biefelbe ©eftalt rt)ieber an, bie e^ t)or bem J^reuj?

suge geJ)abt f)atk.

^6 mar im Sommer 1151, baf SBibalb t>om taifer t)on (Sion^

ftantino^el ein (Schreiben erhielt, morin fein Einfluß beim Könige

für ben trieg gegen D^toger in 5lnfpruc^ genommen mürbe. Sßibalb

^at in biefem Binm, mie er ftc^ fpater rül)mte, gemirft, aber tit

3fiomfa^rt mußte o^nel)in ben 35licf Äonrabö mieber auc^ auf <Sicilien

unb (Sonftantino^el lenfen. ^tnn nfc^t allein auf tic ^aiferfrone,

fonbern sugleic^ auf bie ^erftellung ber M^cxiidim SSollgemalt in

Stallen mar e6 hei ber gal)rt abgefel)en. (E^ foEte btn inneren trie^

gen in S^^orbitalien, bem 5lufftanbe in C^iom, bem neuen Königreiche

in ©icilien ein ©nbe gemacht merben, unb im 33unbe mit ^onftanti*^

no^el, mit SSenebig unb bem $apfte f^ien ^it^ feine 5(ufgabe, an

beren !2ofung ju »er^meifeln mar.
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18.

©r^ebung §emnc^§ be§ Sollen unb Äonrab^ ^ob.

5lm 11. 3um 1151 tt)ar ber dortig in 9^egen^burg, um ben an^

beraumten ^Reic^ötag ab§u^a(ten. @r empfing bort bie Legaten, met^e

ber ^Papft auf feinen 2Bunfd^ über bie 5llpen gefenbet f^atk. (So

ttjaren tu (S^arbinafpriefter üom 3^tte( ber ^eiligen ^äcilta unb ber

^eiligen 6ufanna Dctaöianuö unb 3orbanuö, §n)ei ^er^orragenbe

9y?dnner ber (s;urie. 5luc& tk 53tfc^cfe öon ^onftanj unb 33afe(,

mlä)t ha^ 5lb!ommen mit bem ^apfte gef^toffen Ratten, n^aren §u^

gegen, be^gleic^en ber (Srjbifc^of üon 5(qui(eja, ber 3}?arfgraf Ulric^

t)on S^uöcien unb ber 5)^arfgraf »^ermann öon 53aben, ber bamalö

juerft al^ 50^arfgraf t)on 3[^erona be^eic^net mirb. 5l(leö, n)ieö barauf

J)in, baf ber £onig über ben ^uq nacf> Statien in 33erat^ung §u

treten gebai^te. 3n ber Zf)at legte er ^ier i^ffentlid) feine 5lbft(^t

bar, bcmnä^ft su ber 3ftomfaf)rt aufjubred) en , unb fein (Sntfcbluf

fanb unter ben sa^(rei(^en j^ürften, hk erfc^ienen ujaren, freubige 3«*

ftimmung.

5lber unter hm ©rfc^ienenen fef)[te ber junge «^cinric^ ber Söme,

obn)of)I gerabe feine 6ac^e ben näf^ften 5ln(ag su bem Oiei^ötage

gegeben §atte. 2öir n)iffen, ta^ er früher ^ier fein ?atä:it auf ^aiern

§u t^ertreten Qmiüt tpar, aber n)ir ftnb o^ne ^enntniß, ob bie @r^

f)ebung ber 2öitte(^bac^er ober ein anberer Umftanb feinen (Sntfd^Iup

anberte. @^ f(^eint i^m a(^ neuer S^ermin ein Oteic^^tag gefegt ju

fein, meieren ber £önig auf bk TtitU be^ (September nac^ SBürjburg

anberaumte. @egen bie Söittel^bad^er bef^Iof man untJerjügtid) dn^

§nf(^reiten. Ueber t^n alten !Pfal§grafen, ber \iä) feiner (Sö^ne an^

genommen l)aben muf, ttjurbe tt)egen ber ^u^fc^reitungen berfetben

bie 5l(^t erflart, feine @üter eingebogen unb fogteic^ ber 3^eid)^frieg

gegen il)n begonnen. T)er £önig rücfte felbft i>or Ä'e(l)eim an ber

3)onau, dnt ber ^auptburgcn be^ ^fal^grafen, unb belagerte fie einige

3eit. Ueber ben 3Serlauf beö £ampf^ finb mv nic^t weiter untere

xiä^Ut, aU ba^ ber $fai§graf ftc^ untern^arf unb einen feiner @ö^ne

aU ©eifel ftellte; feine @üter unb @^ren finb i^m o^ne Steifet al^^

balb §urü(fgegeben worben.
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^i^ott ^aiern begab fic^ Äonrab Durrf) granfen*) na(^ l^ot^ringen

jurücf, um bie Utreci^ter ©ac^e jum 5lu0traq ju bringen; e^ begleiteten

{§n bie Legaten beö ^4^a:pfteö, t)k jur .35eilegung beö @treitö im @inne

beö 5!önig6 SSoIImac^t Ratten. 2)er ^bnig befcbieb tk mt)a einanber

ftreitenben 53ifc^ofe naä) ^üUiäj'^ ^ier ivurbe .§ermann^ 2Baf)l auf^

9leue genehmigt, bie Snebri^ö t)ent)orfen, unb \)k i^egaten beftatigten

cm^hxMiiäj biefe ©ntf^eibung. !Den ^ro^ ber Utre^ter völlig §u

beugen gelang freilieb auc^ je^t nic^t; eö blieb dm §ermann feinb=

ti^e Gegenpartei. SnjiDifc^eu fd^eint in ^ot^ringen bocfi bie ©e^nfuc^t

nac^ georbneten 3#änben allgemeiner empfunben ju fein. 5lbt ^u
balbö 5Sermittelung it>urbe §ur ^erfteEung eine^ Sanbfriebenö in 5(n>

fpru^ genommen, unb mnn 5lrnolb »on ^oln in Sßeftfalen unb

ben hmaäjhaxkn @auen miber (Jrnjarten einen allgemeinen 'grieben

aufzurichten gelang, fo tt)irb er eö aud^ an äljnlicl^en ^eftrebungen

in ben r^einifd&en ©egenben ni^t ^aben fehlen laffen.

3n ber Tlitk be6 (5e)3tember trat ber angefünbigte S^ieic^^tag

5U Sßürjburg sufammen. @ö tt)aren \)it ©rjbifc^öfe öon ^öln unb

S3remen, bie ^ifc^öfe öon ^alberftabt, ßd^, 5i}?erfeburg, 2Bür§burg,

Bamberg, (Strasburg, 2öormö unb $rag, 5lbt 2ßibalb unb hie 5lbge^

fanbten i^ieler anberer geiftlid^er gürften erf(^ienen; üon t)tn ^aim^

fürften ^atkn fi(^ \)ic 9J?arfgrafen \?on SJ^eifen unb 33ranbenburg, ber

$fal§graf »on 33aiern, ber !2anbgraf Subit)ig öon 3^^iiringen, augerbem

@raf ^ermann üon 2ßin§enburg, \)ic Burggrafen t>on Main^, 2öiir§^

bürg unb 35amberg unb t>iele anbere @rafen, S[5afallen unb @ble ün^

geftellt. !I)en 2lnrt)efenben eröffnete ^onrab, t)a^ er bemnäc^ft \)i^ dicm-

fa||rt anzutreten beabfic^tigte, unb alle üerfprac^en eiblicb i§m mit i^rer

ganzen 5Safallenf(^aar su folgen. Die 3ftüftungen foHten fogleii^ in

Eingriff genommen werben unb am 8. (September na^ften 3al)r6 baö

§eer aufbrechen. !l)ie 3rt)if(^enseit n)olIte ber £bnig benu^en, um ben

Sanbfrieben überall in htn beutfc^en Säubern ^er§uftellen.

(§:im bemerfen^mert^e Sf^olle fpielt bamalö am ^ofe ber (Sr^bif^of

§artrt)ic^ üon Bremen. (Seine toeitau^fe^enben ^^läne für \)ic «^eiv

ftellung ber Bremer ^irc^enproöins Ratten i^n nicl)t allein in arge

§anbel mit »geinriÄ bem Sömen, fonbern au(^ in bie bänif^en %f)xon^

ftreitigfeiten i)ertt)icfelt. ©r ^atk toub, ber bd t^m al6 glücljtling

*) 5lm 8, 3uli »ar ber Äöntg m^ etnev Urfunbe ju 2;^ere8 in ^ranfen.

Siefeötcd^t, Äaiferjett, IV. 23
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iueilte, bie Witttl geboten, um ein ^cn in Saufen ^u «werben. Tlit

bemfelben fe^rte bcv ^vertriebene ^önigöfo^n nadj ^anemar! jurücf, unb

im elften 5(ugenblicf fiel i^m faft ^an^ 3üt(ant) su. 5(ber halh fam*

melte Süen ein ^eer, fe^te über \)a^ 9J?eer, unb hei SBiborg mürbe

£nubö Qan^e dJlaäjt t^ernici^tet. Die (Bä^aaxm ber ©ad^fen tDurben

völlig aufgerieben; i?nub felbft mufte ftc^ abermals nac^ Deutfci^fanb

flutten. !l)er (grsbifcfjof naf)m ftc^ feiner nic^t Leiter an, üielmef)r

tvar er injn)ifd)en t?on ©öen gert?onnen u>orben, vra^renb ft^ £nub fortan

ber @unft «^einri^ö beö ^öwen unb beö (trafen 5lboIf erfreute unb

ungef)inbert burdfi §oIftein ah^ unb sugef)en fonnte.

l)er (Sr^bifc^of trat je^t felbft für 6i?cn bei ^ofe dn. (Sr über^

brachte ein (Schreiben (Süen^ an Äonrab, in melc^em er für \)it früher

an beffen ^ofe empfangenen 2ßo^ltf)aten banfte unb bie »§ütfe beö

Äonigö gegen feine SBiberfai^er in 5lnfpru(^ naf)m. @üen njünfd^tc

mit tonrab felbft sufammenjufommcn unb hat Dvi unb 3^^^ f^v

dnc 3itf<itttmenfunft ju be^eic^nen, mt and) if)m ftc^ereö ©eleit ju

geben, bamit er hit 9la^ftellungen beö ©ac^fen^erjogö ni^t su fürchten

l)abe; §xtglei(^ forberte er ben^ijnig auf gegen bie 2ßenben, üon benen

\)a^ bänifd^e dttiä) «lieber unablafftg beläftigt rtjurbe, dmn neuen

gelbjug burc^ feine gürften ^u öeranlaffen. Qn berfelben 3^^^ wanbte

fi(^ abeivauc^ ^nub brieflich an ^onrab, flagte if)m fein SD^ipgefc^icf

unb »erlangte, ba^ baö ©c^JDert beö beutfc^en ?adäj^ für i\)n unb

feine ^nfprüc^e gedurft iverbe. 3eboc^ lag ^i3nig £onrab in biefem

5lugenblicf, n)o alle feine (Bc^anhn nad) bem ^nt)ün gerichtet maren,

^iä)t^ ferner alö fiä) in tic bänif^en ^(ngelegenfteiten ju mifd)en.

3)en (Srjbifc^of ^artiDic^, ber ftc^ ju einem neuen 33efu^e ber romifc^en

(Surie fcBon anfc^icfte, ba if)n ber ^apft bort^in in 5lngelegen^eiten

feiner ^irc^e berufen ^attc, §ielt ber £önig jurüd, um feiner Untere

ftü^ung hü ben ^fiüftungen §ur Cf^omfa^rt ftc^er ju fein unb mU
fc^ulbigte if)n bamit beim ^^apfte: aud) t)on ^arttDic^ f)atk "^ämmaxt

be^^atb vorläufig 'Ridjt^ §u fürchten ober ju l)offen.

(gnblid; foUte nun t)ic große ®efanbtfc^aft naci^ Italien abgeben,

tie f^on n)al)renb beö ©ommerö aufö 9?eue in ^uöfid)t genommen

unb tt)ieber t)erfd)oben n>ar. Slrnolb, je^t ©r^fanaler 3talienö, ^ihal\)

üon (Btablo, unb ber 9?otar ^einric^ rüfteten ftd; jur 5lbreife. ^näj

dm mm ©efanbtfc^aft nac^ (S:onftantinopel tvurbe befd;loffen, um bie

in Sluöfic^t fte^enbe ^^eerfa^rt nac^ Italien ju melben, auf mlä^n
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jloui-at) mit t>em Äaifei ^erfönlid; ^ufaiumcutiejfeu uati ^ogeiö dJla^t

ju üevnic^ten gebac^te; ^^ur 53efeftigung beöSBunbeö jmifc^cn ben beiben

diddjm beabfid^tete ft^ Äonrab tro^ feiner 3a^re bo(^ noc^ mit einer

griec^ifc^en gürfttn §u üermaf)(en. gür (Sonftantino))e( mar ber ^ifd^of

Gilbert i)on 9J^eipen, ber fc^on früher a(6 fonigli^er ^a^ettan ofterö bte

tt>dk Sfieffe gemacht ^atU, bieömal alö ©efanbter beftimmt.

SSor 5lKem aber it)itnfd;te £onrab ben !l)ro§un9en »^einri^^ beö

S5n)en grünblic^ ein ßki ju fe^en. 5Siele fä^jtf^e gürften unb t»or

5lttem TtaxfQva^ 5lbalbert riet^en if)m alö baö befte 9JJitteI, felbft mä}

©ac^fen su fommen, um ftc^ ber Burgen unb ber 5ln§anger beffelben

§u t)erft^crn. ^a »^einri^ ber Söme ft(^ auf bem SBür^burger ^age

abermals nid^t eingefteüt ^atte, bef^top Ä'onrab biefeö 9J?itteI su er^

greifen. (5r traf 5SeranftaUung, ta^ »^einrii^ forgfam in (Sc^traben

beobachtet merbe, unb ging felbft über (Erfurt naä) @oö(ar. ^on f)in

axi^ gebac^te er sunä(^ft ^raunfd^tt)eig §u überfallen unb ftc^ bann

ber anberen 33urgen beö ^^erjogö ju bemdd^tigen. Tlit einem, mie eö

f^eint, nur fleinen §eere rücfte er hi^ §um Älofter .^einingen üor:

ta erl)ielt er t)k 9Za(^rtc^t, \)af »^einric^ an^ (Bd^njaben entfommen,

mit nur wenigen Begleitern ft^ unbemerft bur^ hk föniglid^en Sßdc^ter

buri^gefc^lic^en nnii glücflic^ nac^ 33raunf^rt)eig gelangt fei, it)o er

jur @egenix)el)r ft(^ rufte. 2)ie ^bftc^t beö Äbnig^ tvar vereitelt, unb

ber £bnig sog ft^ nac§ ©oölar §urüd. 5lber tro^ beö ge^lf(^lagenö

biefer Unternel)mung mar minbeftenö fo öiel errei^t, t)a^ ^tinxi^ feine

5lbft^ten gegen 33aiern je^t niä:it meiter »erfolgen fonnte.

5ln cimn gütlichen Slu^trag ber @a(^e mit ^etnric^ mar fortan

mdjt me^r su benfenj ber tbnig f)atk bereite jum @c^merte gegriffen.

5lber er felbft führte bm £ampf in ©ac^fen nid^t meiter fort, fonbern

überlief il)n ben gegen btn aufftrebenben «§er§og feinblic^en @rogen

be^ !2anbeö. 3Son allen Seiten fielen fte fogleic^ über t}m Söeffen ^er,

begegneten aber tapferem SÖiberftanbe. 5lm 13. 9^oüember f)atU ber

Äbnig no(^ mit einer großen ßaU berfelben, hcn 33if^ofen öon ^aU

berftabt, ^at^elberg, ^^laumburg, TOnben unb ^aberborn, ben ^ant)^

grafen ^^ubmig i?on springen, hcn 9^arfgrafen ^llbredjt üon 33ranben^

bürg unb tonrab t)on Tld^tn in ^Itenburg hd feinem ©c^mager,

bem $olenl)ersog, eine 3iif<itt^tt^^i^^i^«fM <^^^ ^^^ Bif^of »on ^rag

unb ber ^faljgraf Dtto x>on Baiern maren ^ier zugegen, ©leid^ bar^^

auf tjerließ ber £i)nig Sac^fenj am 23. 9loi)ember mar er mieber in

23*
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SBür§Burg, tt)0 er mit feinem ^albbruber 33if^cf Dtto öon greifing

^ufammentraf.

Um tiefe S^it wanWn entließ bie pä)3ftli(3^en Legaten 2)eutfc^ranb

ben ?fiMcn. (Sie Ratten ein fjatbeö 3af)r lang ftc^ im S^eid^e aufge^

galten unb tk ßdt auc^ su i?ird>ent)i)itationen benu^t. @o n>tffen mx,

t)a^ (Sarbinal Dctaüian in 5lug6buvg unb (Sic^ftabt, unterftü^t t?on

£)tto t)on greiftng unb @er^o^ t»on S^teid^eröberg, bie ^irc^ent^er^alt^

niffe unterfui^te^ mit ftrengen Strafen mürbe befonberö gegen ben

(S;oncubinat unb fleifc^(i(^e ^erge^en ber ^riefter eingefi^ritten. 5lber

tabeln6n)ert()er, al6 bie t)on \)m !l?egaten entbecften 3)?ipftanbe ber

beutf(^en tirc^e, njar i^r eigene^ 3Serfa^ren. 2)er ^apft f^attt if)Mn

hd ber ^breife :prun!(ofe6 5luftreten anbefohlen — 3orbanu6 fotlte

nic^t me^r aU fünfse§n, Dctat)ianuö nid)t me()r aU jrtjanjig-^ferbe

mit ft(J> füfjren — f)atk i^nen an \)a^ ^erj gelegt fi(^ aller ®elb=

eripreffungen §u enthalten, tveil bie 3)eutfc^en geget't fold^e befonberö

em^ftnblic^ feien, ^atte i§nen ftrenge ©erec^tigfeit jur ^flic^t gemacht

unb fte i>or unbefonnenem unb ^offäßrtigem 33etragen gertjarntj »or^

ne^mli(^ aber n)ieö er fte auf ein einmüt^igeö 3ufcintmenn)irfen t)in.

©obalb fte jebodb ben ^4^a^ft Derlaffen Ratten, maren aKe biefe 5lnrt)ei^

fungen t^ergeffen; überaH freujten fte ftc^ in i^ren ^anblungen, überall

ixakn fie ftc^ einanber in ben 2ßeg, i^eil jeber h^n 3Sorrang bean^^

fiprud^te.

3orbanu6 tt)ar dn alter ^art^äufer unb zeigte ft^ rau^ in tlei^

bung unb Stiebe*); Dctat)ianu6, auö einer t)orne§men römifd^en ga^

milie, trat bagegen glanjenb auf unb tt)ußte burc^ Seutfeligfeit unb

^ihtxalitat anjui^ie^en. @o öerfcftieben fonft, benno(^ tvaren 33eibe ftc^

t)5llig glei(^ in §abgier unb ^errfdjfuc^t. 33a(b famen klagen über

klagen gegen fte an hax ^apftj man fagte, fte »erführen mit ben

£ir(^en, n?ie bie 3^it'eter mit ben 33ienenforben, voo man gleich ben

ganzen ^onig l)erau6na^me. 3)er ^apft gebot il)nen fd^riftUc^ 5lenbe^

rung i^re6 5Serfal)renö, aber fte aä^kkn nidjt barauf^ dn neueö

Schreiben beö ^apfte^ rief fte bann §urüc!, aber fie unterbrüdten baö

*) (Sr flammte au8 granfretd^ unb toax in ba8 Äartl^äu[cr Älojier ju SO^onbee

in ber ^liormonbie eingetreten, f^äter Jlämmerer beS $apfte8 gelüorben. @ugen, ob*

too\)l ^ijicrcienfer, l^atte für bie Äartl^äufer eine gen)iffe SSortieBe, ba er eine SSer*

njanbtf(i^aft jtt?if(^en bciben Orben ju cr!ennen glaubte.
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©^reiben. @rft aU burc^ Dfietfenbe bte ^aä^xiäjt t»ott i^rer Slbbe^

rufung in !Deutfc^lanb hdannt tvurbe, backten fte enblt^ an bte 5(breife.

3orbanuö naf)m feinen 2Beg naä) granfreic^, fetner ^eimat§, aber

anäj bort machte er ftc^ ben fc^mäf)li(^ften S^lamen. Dcta^ian fe^rte

naäi Stalten jurüd, nad^bem er juüor noc^ mit mächtigen Ttänmxn

in ^eutfc^fanb, namentlich mit «^erjog griebric^ t>on @(^tt)aben, foIgen==

reiche SSerbinbungen gefc^toffen f)atk. „53eibe (Sarbinale", fagt dn

3eitgenoffe, „t>erliegen 2)eutf^(anb, Ik^m aber bort .§a^ unb 3Ser^

ac^tung gegen bie romifcbe Äirc^e surüc!".

@c^on üor i^nen voaxm bie beiben ^otfc^aften abgegangen, meldte

£onrab nac^ ^onftantino^el unb an \)tn $apft ab^ufenben befc^loffen

f^atk. 33cn ben C^efultaten ber erfteren ^ören mir nur, ^a^ fte §ur

S3efeftigung beö 33unbe^ mit bem Dftreidbe beigetragen f)ahtj 53ifcbof

Sllbert t)pn Tld^m felbft f)at auf ber S^ieife ben %o\) gefunben. ^effere

S^lac^rid^ten ^aben mv über bie ©efanbtfc^aft an ben $a^ft, an met^er,

n)ie eö beftimmt w>av, ©r^bifd^of 2lrnotb t)on ^bln, 5lbt Sßibatb unb

ber 5^otar «^einrid; bet^eiligt ttjaren.

(Srjbifc^of 5lrnolb nal)m empfe^Ienbe @c^reiben ber Kölner unb

beö £onig^ an ben $apft mit fic^, fte hakn haxin ben t)eiügen 3Sater

Slrnolb hit SBei^e su ert^eilen nn\) alle früheren Privilegien ber

Kölner f'irc^e ju erneuern unb noäf ju vermehren. 5lrnolb, fagte ber

£onig, njerbe tt)ie ein SSerbinbungöbalfen hit ^irc^e unb baö Oieic^

ftetö sufammen^alten unb auf ha^ geftefie an einanber f^liefen, bie

ja o^ne^in ni^t von einanber 'wddjm n)o(lten unb bürften. 3n einem

anberen (S^reiben, in n)el^em Äonrab feine ^Vorbereitungen §ur C^iomfa^rt

bem ^^apfte melbet, empfiehlt er 2öibalb unb Utkt auc^ i^m \)it ^ri^

öilegien feiner £löfter §u erneuern. !l)ie ©efanbten f)atkn suglei(^

dn föniglid)ei3 (Schreiben an t)i^ dibmn gu überbringen j e^ enthielt

t)it 5lnfünbigung, baf ber fönig auf i^re n)ieberl)olte 5lufforberung

nac^ Stalien unb ber ^tatt fommen vx)erbe, um \)tn ©etreuen §u

lohnen, t)it Ungetreuen su ftrafen unb ben grieben l)er5uftellen ^
jebe

5lner!ennung be^ @enatö ift abftc^tlii^ t?ermieben. 3n einem (Schreiben

an tit $ifaner belobt ber fonig il)ren biö^er bemiefenen (Sifer im

2)ienfte beö O^eid)^ unb forbert fte auf feinen ©efanbten 3[)?itt§ei(ung

p ma^en über bie ßaf)[ ber @(^iffe unb Sf^itter, tt)eld;e fte §um Kriege

gegen SfJoger ftellen n>ürben; er melbet suglei^, baf feine ©efanbten
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auc^ ixaäi 9^om unt» ben anberen <Btat)tm Stallend feine ^otf(^aften

p überbringen Ratten.

^cnrabö ©efanbte fanben tm 5^a:pft — etn)a um bie SBei^nacJ^tö*

^eit — in @egni*). '^iäit genug fonnten fie rühmen, n)ie freunblic^

fie empfangen feien j alle 5ln(iegen be6^onig6 unb aud; i^re befonberen

tt)urben mit ber größten S5ereitn)ittigfeit erfülft. Sßibafb erhielt dm
lange ?ad^c "oon v^Pftlic^en ©mpfe^lungöfc^reiben an bie beutfc^en

S3ifd^ofe unb anä^ an ^dnxid) bm ^ömn, um alle feine ^ef^tt?erben

enbtid) abgufteKen unb if)n in ben ruhigen @enuß aller feiner S3e^

fifeungen ^u bringen. Unter bem 9. 3anuar 1152 fc^rieb ber ^apft

bem Könige t)oll ber gri)ßten greube über t)k ©eflnnungen, tt)el^e er

burc^ feinen ©ntfc^lup unb burc^ hu ©efanbtfc^aft gegen bie römifc^e

£ir^e seige, belobte feinen @ifer unb gemährte hm (Srsbif^ofen öon

Ttain^ unb 35remen — au^ ber (^rftere tt^ar n?ieber nad& 9?om ge^

laben njor^en -- hk erbetene grift, um hk 9f{üftungen beö Äonigö

lu unterftü^en. Qn einem befonberen ©(^reiben forberte er hk beut^

fc^en (Sr^bif^ofe, ^if(^f)fe, ©rafen unb 33arone mit großem 9lac^^

brucf auf bem £önige hd ber 9^omfa^rt getreue ^ienfte su leiften.

1)a ber tbnig, fagt ber ^aipft, pr 5lu6fü^rung eine^ fo fd^n)ierigen

Sßerfö allein nidjt hk erforberlic^en Ttittd beft^e, müßten i^m hk

Surften habd mit allen i^ren Gräften beifte^en. „3)e^^alb", fa§rt er

fort, „tragen n)ir (Su^ bur(^ biefeö apoftolifc^e (Schreiben auf, tx^

innern unb ermahnen du^ in bem «^errn, ta^ 3^r @uc^ pm 2)ienft

M 3fteiÄ6 unb beö ^onigö, unfere6 @o^ne6, fräftig ruftet unb @u^
ju bem 31^9^ ^it i^m fo vorbereitet, ha^ er baö Unternehmen, n)ie

eö einem folc^en gürften geziemt, ftattlt^ bur^§ufü^ren unb hit ^öi^fte

©ewalt mit 3ubel unb gro^locfen ^u empfangen t^ermag, tt)ir un^

aber feiner 5lnfunft, bie mx §ur görberung ber £ir^e unb be^ didä]^

unb sum »^eil ber (S^riften^eit erit)arten, unb beö ©rfolg^, ben n^ir

bat)on ^offen, erfreuen fonnen".

@egen bie Tlitk be6 3anuar 1152 t^ertiefen hi^ föniglic^en ®e=j

fanbten ben $apft. lieber i^re 3[^er§anbtungen mit hm 3fiomern fmb

tt>ix ni^t unterri^tet^ mir §oren nur, baß 3Bibalb bem $apfte riet^

nid^t feine »Hoffnung einzig unb allein auf hi'i^ D^iomfa^rt beö J^önigö

*) ^ier^cr ^otte ber ^a^ft im S^omtner 1151, nad^bem er «Jcrentino berlaffcn,

feine SReflbenj Derlegt.
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§u fe^en, fonbern mit bcm 6enat, tt)enn c6 in e^rent>otter unb fixerer

SBeife gefd^e^en fönne, ein 5lbfommen ju treffen^ bod^ ift eö ju feiner

SSereinbarung ju^ifc^en bem ^apfte unb bem @enat bamalö unb in

ber nä^ften ßdt gefommen. 5luc^ über bie Sßer^anbtungen mit ttn

anberen ^Btähtm Stalienö ftnb n)fr o^ne 9lac^ri(^ten. 5lrnolb würbe

auf ber ?fiüäk^v ju Succa burc^ unerfreuliche ©ef^dfte §urücfgef)arten

unb beit)og SBibalb, ber nad) »§aufe dik, nur mit Ttüf)t if^n ab^u^

warten. 3m anfange be^ gebruar gingen S3eibe wieber über tk

5ll^en unb nahmen i^ren 2ßeg nad) ben r^einifc^en ©egenben. 51(0

fie am 17. gebruar nad) @peier famen, erhielten fte hk unerwartete

(5c^recfenöfunbe, \)a^ ber ^onig nic^t mef)r unter t)m Sebenben fei.

i^onrab l)atte ben 5(nfang beö 3a^reö ju ^afet jugebra^t, wo

wa^rfc^einlic^ aud) baö 3öei§nac^töfeft i)on i^m begangen warj um
@))ip6aniaö verweilte er ju i^onftanj. 5(m $ofe waren fein S^effe

griebric^ öon (Schwaben, ^^erjog £cnrab von 3ä^i'itt9^Jt unb beffen

@o^n ^ert^olb, 9J?arfgraf ^ermann t)on ^aben, @raf SBelf, \m bie

33ifc()ofe i>on Äonftanj, S3afel unb (^^ur. ©ö fann feinem 3ii>^if^l

unterliegen, t)a^ ber ^bnig \)k alemannifc^en ©egenben aufgefuc^t

f^atk, um hd bem in ©ac^fen aufgebrochenen Kampfe mit §er§og

^einri^ i)m ©rafcn 3Belf unb bk 3ö^vinger öon jeber Unterftüpng

beffelben ab§ul)alten unb fte enger an fein eignet 3ntereffe ju feffeln.

3ebod^ ftarb ^onrab t?on 3a6ringen, §er§og t)on ^urgunb, ber

(Schwiegervater .^einric^^ beö ^bwen, in ben ^arteiftreitigfeiten jener

3eit einer ber einflugreiifjften Ttänna, fd)on am 8. 3<inuar 1152,

Wol)l in ^fonftanj feibft am §ofe beö ifbnigö*). 3n bem ^lofter

@t. ^eter auf bem ©cf^warjwalbe, weld^eö feine Altern begrünbet unb

fic^ sur fRufjeftätte erwählt f)atkn, würbe aud^ er beftattet. (Bdm

großen !Reicf)öwürben unb Sel)en gingen auf feinen alteften @o§n

^ert^olb über. Slm 12. 3anuar waren ber .fonig unb fein 3f^efe

mit ber ganzen gamilie ber ßäfjvin^zt — bem neuen §er§og ^ertl)olb

unb feinem S5ruber Gilbert, bem SD^arfgrafen §ermann unb feinem

glei(^namigen @o^ne — in ber sä^ringifdben «Stabt greiburg sufammeit

Dbwo^l'ft^ ber £bnig kkcnb fül)lte, eilte er bo^ nac^ ^am/

berg, wo^in er pm 2. gebruar dum Sf^ei^^tag bef^ieben fjatk, um

*) Äonrob toon Bä^ringen crfc^eint noc^ ot6 3«"9^ i" ^^^^^ tönigtic^en gu Äon*

fianä am 7. Sanuar 1152 ouSgtfteÜtcn Udunbe.
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Über t»ie ^Beilegung ber inneren (5trettig!eiten unb hk 9lomfa^rt mit

ben Surften ^Berat^ungen ^u ^pflegen. (Sr tarn rechtzeitig bort an, aber

feine tranf^eit na^m balb t)U bebenftici^fte Sßenbung. Tlan glaubte,

Qmi^ ü^ne aKen @runb, an SSergiftung bur^ italientfd^e §ierjte,

benen ber fönig ft(^ abermals anvertraut f)aik unb bk t)on 3^oger

beftoc^en fein foKten. 3)er fonig fetbft füllte, ha^ eö an ber ^tit fei

für fein ^au^ unb für ha^ 9^ei^ gürforge §u treffen. (Sr fa^ dn,

ta^ bk 3öaf)l feinet einzigen if)n Überlebenben ©o^neö ^viebric^, dm^
tttva achtjährigen Knaben, unter ben obttjaltenben 9^er§altniffen faum

§u erwarten fei, unb glaubte beö^alb am beften für 2)eutf^lanb unb

^ugleicl) für fein ^au^ §u forgen, mnn er ben g^ürften feinen DZeffen

»^er^cg griebric^ t)on @c^tt)aben, einen Wann von erprobter ^üc^tig^

feit, §u feinem 9?ac^folger empfehle; i^m übergab er bie Df^ei^öinftgnien

unb übertrug er sugleic^ t)m @(^u^ feineö ©o^ne^. Unter hm legten

3Sorf(^riften , \)k er griebri^ glei^fam alö fein ^eftament hinterließ,

it)ar auc^ Hc, \)a^ er feft an bem ^nnb mit bem grie^ifi^en ^ddjt

f)kiU.
'

5tm 15. gebruar, am greitage naä) ?^aftenanfang , i^auäjk £onig

f^'onrab, ber noc^ im ^obe6fam:pfe H^ oft i^m no^^gerü^mte @tanb*

^aftigfeit ben^a^rte, ben legten 5(tl)em auö. @r f^atU fein 5llter auf

58 3a^re gebraut; fteben 3a^re \)atk er einft al^ ©egenBnig bie ^rone

getragen unb fie nur niebergelegt, um fte na(^ fur§er ßdt \iä) lieber

auf t)a^ ^an)ßt §u fe^en; faft i>olle t)ier§e^n 3al)re ^atk er bann na^

Mfer Sot^ar^ ^obe allein ben fönigli(^en S^lamen in SDeutfc^lanb unb

Stallen ^efü^rt, ber erfte sur ^errfc^aft berufene @taufer. !Die ndc^^

ften 5lngeljörigen tx)ollten bk ^ei^e be^ £onigö nac^ bem flofter Sorc^

bringen unb auf altftaufenfc^em 33oben beftattenj eö foll fein eigener

3ßunfc^ gemefen fein, bort neben bm ^ebdnm feineö 3Saterö baö

@rab SU ftnben. 5(ber \)k ^amberger n)ollten t)k ^önigöleici^e nidjt

^k^m laffen unb beftanben barauf, baf fie neben bem @rabe Mfer
^einri^ö IL beigefe^t it>erbe, melc^e^ hd ^onrabö 9iegierung6Seit er^

öffnet trar, um bk O^eliquien be^ fanonifirten ^errfc^erö ber SSer^

e^rung ber ©laubigen ju übergeben. 2)en ©arfop^ag, in toelc^en bk

irbifc^en 9^efte tonrab^ III. eingefc^loffen mürben, fie^t manje^t in

ber ^v\)pta beö 53amberger Dom,^. grü§ auö ber fd;n)äbifc^en §ei^

matf) in ba^ granfenlanb t)erfe{>t, f)at tonrab ^ier fein Sebenöjiel er^

reicht 3
§ier ift il^m auc^ bk ©rabftätte hmikt morben.
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(Sin t)te[bevt)egteö, famipferfüllte6 unb mü^felige^ Seben f^atk ^on*

rab III. geführt. Ttan tt)frb feine ^Regierung nic^t a(^ eine glncfli^e

ipreifen fönnen,* fte tvar üielme^r überreif an Unglüdf^fällen unb9lte^

berfagen, unt) alle bie großen (Sntrt)ürfe, mit benen ber ^onig nmging,

blieben lebigli^ @ntrt)itrfe. '^iäit^ f)at i^n me^r befc^äftigt, atö bie

^erftellung ber alten faiferlif^en SD^ac^t in Italien: aber er gelangte

nic^t einmal §ur S^iomfa^rt unb sur £aiferfrone. 3n !l)eutfc§lanb ift

er niemals ber SBelfen t^ollig §err geworben^ ©lücf genug für i^n,

baf i^m \)k hdHn mächtigen gürften biefeö »§aufeö in i^ren Snter*

effen auöeinanCer gu galten gelange einem vereinten Eingriffe berfelben

tt)äre er faum getvac^fen gett)efen. 2Öeiter ^inauö in bk 2Belt aU

feine SSorganger f)at er bk beutf(^en 2ßaffen getragen, aber ber @ieg

tt)ar im Drient ni(^t mit benfelben. Unter bem 33anne M $apfte6 ^atte

er in jungen Sauren ba^ S^egiment ergriffen unb empftnben muffen,

baß ?fiom^ S3ann ftärfer tvax al6 feine £onigömac^tj bann W i^m

Sf^om felbft ii^ieber ben 2öeg sum Z^vont geebnet unb \t)n mit feinem

«Segen begleitet, aber i^m bamit einen anbren 53ann auferlegt, ben er

oft tt)iberftrebenb genug trug, bem er ftc^ jeboc^ nie mel)r §ih enttvin^

ben üermo(^te. 5llbero t>on Zxkx, ber im (Rimaftänbni^ mit [Rom

bie ^mik Sßal)l ^onrab^ »eranlaßt f)atk, n)ar tt)enige 2Boc^en t>cv

bem Boniq (15. Sanuar) §u £oblens geftorben. !I)er Trierer l)atte

bei biefer SBal)l mel)r gett)onnen, alö ber ©taufer; jener hinterließ t)a^

@r§biöt^um rei^, bie 3Safallen beffelben gebemüt^igt, ben inneren ?^rie^

hm gef(^ü^t, n)äl)renb ba^ ?ftd^ t^erarmte, bie ©rafen beffelben auf?

fafftg, ber Sanbfriebe gefa^rbet tvax.

Ttan voxxb nic^t uml)in fbnnen, mancbe S^ißftänbe biefer S^legie?

rung ben (5^arafterf(^n)a(^en M £bnigö beijumeffen. Sein eigener

^an§ler flagt barüber, tt)ie n^enig man ft^ auf fein 3Bort t)erlaffen

fonne; au^ SBtbalb befd^mert ft($ über baö S^tt)anfenbe ber fonig?

liefen (Sntfd^lüffe. 2Öie lei^t man eö bamalö am ^ofe mit ber

2Ba§r^eit na§m, ^eigt beutli(^ ber 53rieftt)ed^fel mit (S;onftantino)5el,

mlä^tx ber SSerma^lung ber ^aiferin 3rene voranging. D^lic^tö ift

ferner auffälliger, alö n)ie ber ^ijnig mit feinen ©ebanfen ftet^ in bie

%txnt griff, o^ne je in feiner 9lä^e eine fefte Stellung gen?innen su,

fbnnen, tt)ie er mit ber faiferli^en 3öürbe ^runfte, ohtx>of)l er nad)

ben C^ec^t^anftc^ten jener ßdt nid)t einmal bm faiferlic^en ^itel ju

führen befugt tx)ar, rt)ie er Ui einem überaus ftarfen Selbftgefüljl ft^
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hoäj fo Uid)t t)on Stnbren beeinfluffen (lef. 3n jungen Sauren ein

2Öevf^eug feinet Sruberö griebrid^ iinb ber 9??at(änber, UqUU er im

TlanmMkv fxdj halt in ben ^ienft beö $apfte6 ober beö ^eiligen

^ern^arb, balb in ben feiner babenbercjifc^en ^albgefcfimifter.

(^0 tt)are jeboc^ unbillig, biefeö TOgt^er^altnig 3n)if(^en Sßollen

unb SSermögen, jmifc^en (Bditin unb ^dn allein auf ^onrabö $er^

fonlicftfeit §urü(f,^ufü^ren, ba eö ungtreifel^aft sum großen 2^^eil in 3«^

ftanben ru^te, mlä)t auc^ \)k titc^tigftc ^Jlatur in t^erberblid^e ©onflictc

führen mußte. Sluc^ fte^t außer grage, baß ^onrab neben \)m er^

'wh^nttn (B^\^a^m ^oc^ft getvinnenbe perfonli^e (^igenfd^aften befaß,

über ioel(^en bit 3^ttgenoffen jene faft überfa^en. ©ottfrieb t)on 33i^

terbo, ber in ber foniglicften £a:pelle bamaB biente, t>ergleicl)t in feiner

emip^atifc^en 2Beife 5?onrab bem ©eneca an fiQd^dt, bem ^ariö an

6d)onl)eit, bem §e!tor an ^aipferfeit, unb aud) anbre S^i^g^'^offen

greifen ^onrab^ @üte unb 9J?ilbe, feine ftattli^e (Srf^einung, feine

ritterliche ^a^ferfeit, feine ©tanb^aftigfeit in S5ebrangniffen. 2öibalb

fc^rieb gleich naä^ bem ^obe beö £onig6 an Uc ^oröeier Ttbnä)t: er

f)aht nid)t fo fe^r dnm ^errn an i^m verloren, tt)ie einen liebreichen

^aUx, ber il)n feinen eigenen @o§nen nici^t nac^geftellt
,

feinen leib^

liefen trübem oft t^orge§ogen f)ah^. 2Bir miffen auc^ i?on 533ibalb,

ha^ ber tonig bem Umgange mit gelehrten Scannern nic^t ab^olb

mar, baß er ftd)- gern beim 9J?a^le mit i^nen unterhielt unb gelegentlich

il^re ©op^i^men t)erfpottete. (Sr, ber nur §u fe^r erfal>ren f}atk, n)ie

eng bit @ren§en beö 3??bgli^en gebogen ftnb, laci^te über ta^ luftige

Seben ber $^ilofop§en, bie mit trügerifdjen ©cblüffen ba^ Unmogli^e

flugö alö mbglic!^ bar^ut^un njußten. (Sin gemüt^lic^er 3wg tritt un^

auö bm 2lnefboten entgegen, bit über ben £onig in Umlauf n^aren,

wie 5. ^. au^ ber befannten @efd)i($te Don bm 2ßein^berger grauen.

^iä)t un^utreffenb fagt berfolnifdbeSlnnalift: „!Die3citen biefeö tonigö

VDaren überaus traurig; f^limme Söitterungö^er^ältniffe, anbauernbe

»^unger^not^ unb §al)(reid;e gelben §errfd)ten. @r felbft tvar jebodb

ein tapferer £riegömann unb, rt)ie e^ einem tönige jiemt, öon ftoljer

©efinnung. 2)ennoc^ führte ba^ 9J?ißgefci^icf ba^ ?fidd) unter il)m ber

§luflofung entgegen."

5116 ber tbnig bie Slugen fc^loß, tobte ber innere £rieg in

6ac^fen. !Der junge ^erjog erwehrte ftc^ tapfer ber auf i^n einftür^

menben dürften, unter bcnen 5llbre^t ber ^är in t)orberfter ^df)t
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ftanb. 2)em alten »gabev 5n)ifc^ett i§m unb bem SBelfen n)ar gerabe

bamatö neue ^f^a^rung geboten burd^ dm ®vämlt^at, n)e(cf)e ganj

6ad^fen aufregte. 2)urc^ t^ranntfd^e (Strenge unb unffttli^en Sebenö==

tt)anbel §atte ftc^ »^ermann "oon Sßinjenburg, einer ber reic^ften unb

mäi^tigften Ferren im Sanbe, ben aUgemeinen »§aß jugejogen^ er t^eilte

i^n mit fetner ©ema^lm Siutgarbe t)on @tabe, ber S3ttttt)e beö ^änen=^

fomgö (^rtc^*), bie ^ermann §u i^rem britten 9J?anne genommen fjattt,

nac^bem er burc^ Sc^eibung üon feiner rechtmäßigen @ema§lin tk

fd;ma^lid;e (5f)e ermöglicht f)atk. Slber ta^ tjerbre^erif^e ^-ßaar foltte

ft(^ feinet ©tücf^ nic^t lange freuen. 3n ber ^^lac^t be^ 29. 3anuar

1152 brachen TlinifUxiakn ber *§i(beä§eimer f irc^e in bie 3ßinsen^

bürg ein unb töbteten »germann mit bem ©c^trerte^ dn gteic^eö S^irf^

faf traf bie f(^n)angere Suitgarbe. 3)en ^^ai^ ber SBinjenburg, 'ber auf

6000 ^funb ©über gefc^d^t mürbe, ^lünberten tk Tlöx\)cx] über bie

@üter unb 53urgen beö ermorbeten ©rafen, ber feine männlichen 'Rad)^

fommen hinterließ, fielen ^einri^ ber SottJe unb^llbrec^t ber Sär mit

gewohnter Habgier ^er. ^odj Ratten fte ben Streit über bie ^inter^

laffenf^aft 33ern§arbö üon ^^Ib^fe ni^t aufgetragen, unb fc^on ftrecften

fte nad^ einer neuen 53eute bie ^anb auö. ^iaüMjt ^eere führten

fie gegen einanberj Sllbrec^t foK 1500 Dritter "§ufammengebra^t unb

^dnxid^ ifym 5000 entgegengeftellt ^aben. 3ft bem fo, bann gebot ber

junge SBelfe fcbon bamalö über dm ^riegömac^t, bie einer fonigli^en

glei^ ju adikn n)ar.

SSielfac^ erinnert bie Oiegierung be^ britten ^onrab an bk be^

erften beutf^en £onig^, ber biefen S^amen führte 3 aud) fein ^ntt

ma^nt an t)k testen Slugenblidfe M erften £onrab. 3ßie biefer, tk

Schaben feinet ^f^egimentö erfennenb, aitf bm rechten 9J?ann jur «geiv

ftellung ber inneren Drbnung ^intvk^, fo erfannte £onrab IlL, \)a^

öor Willem \)m ^arteiftreitigfeiten, mläjt bur^ dn 3Siertelja^r^unbert

ta^ didä) lähmten unb in bem ©egenfa^ ber ftaufenfi^en unb tvelftfc^en

Ttadji n)ur§elten, dn ßiü gefegt «werben muffe unb t}a^ niä^t fein ©o§n,

fonbern allein «§er§og f^riebric^ "oon ©^tt^aben hif^^ »ermbge. ^eibe

^aben baö 2ßo^l be^ ?Rdd)^ bem 3ntereffe i^rer nac^ften 5lnge§brigen

t)orangeftellt unb fi(^ baburc^ tm 2)anf ber ^^ac^rt^elt gefiebert.

*) SSergl. ol6ett B. 204.
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fftüäbM «ttb Umf^au.

(^itt Tlm\ä)malta \v>av tjerfloffen, feit baö ^atfert^um mit bei*

romifc^en ^irc^e ben Sßormfer ^Sertrag ßefd}rof[en ^atk, unb in bicfer

ßdt f)atk ftc^ nur §u bcut(i(^ gezeigt, ba§ ber 3ni>eftiturftreit ju einem

glansenben @iege be^ ^a^fttf)umö geführt f^atk. 5lu^ ba6 blobefte

5luge mufte erfennen, ba^ bie (eitenbe Ttaä;it ber abenblanbif^en

2Be(t niäjt me^r in ben ^anben ber ^^lad^fofger Dttcö beö @rofen lag,

fonbern bie 9?acftfo(ger ©regorö VII. e^ maren, tt?e(^e ale bie ^o^ften

©ebieter ber lateinifd^en (^^riften^ett galten. 3)ie überf(^tt)anglid^ften

3Sorftellungen t>on \)m 9)?a(^tbefugniffen beö römifi^en ^ifc^ofe be^

\)m\ä)tm hk 3eitj an ^robuct berfelben ift \)ae ju Bologna entftan^

hm^ SDecret beö @ratian, tvelc^eö fogleic^ in ?fiom Slnerfennung fanb

unb balb alle anberen £ird;enrec^t^fammlungen t^erbrängte. 2)iefea

8uc^, burd^au^ t)on ber 3bee ber ^apftlid^en ^lllgetvalt erfüllt, ift ber

^u^gangöpunft für bk gan^e mitm (Snttt)i(felung be^ ^irc^enrec^t^

im 5lbenblanbe gertjorben; fein anbre^ ^at nur üon ferne fo fe^r t)a^

fir^lii^e ^chm in t)m näc^ften 3a^r§unberten bel)errfc^t unb, tvie ber

(Staat immer me^r in bie 3)ienftbarfeit ber ^ir($e gerat^en mar, ju^

gleich baö ipolitifc^e ^chm beeinflußt. @o lange ba^ beeret in feiner

5lutorität unerf(^üttert baftanb, ivar auc^ bie :pd))ftlid)e Wadjt gleich

n)ie in einer fieberen ^eftung geborgen.

!l)a6 ^apfttl)um )x>ax bamalö burd; ni^tö t):)eniger al6 energifc^e

^erfbnlic^feiten vertreten, ^onoriuö II. tt)ar ein furd^tfamer SJJannj

nac§ feinem ^-obe fül)rte bit 2)o))peln?a^l bie ärgerli(^ften 3^^rt)ürfniffe

in ber ^urie ^erbei, unb 3nnocen§ II. jeigte na^ gen)onnener s^lllein^

l)errf(^aft n)o^t gegen fc^wäc^lic^e ©egner 33e^er§t^eit, aber einem

dJlanm, mt 9toger t)on ©icilien gegenüber, fonnte er feine @elbft^

ftanbigfeit niä)t be§au)3ten unb ber empörten römif^en 33ürgerf^aft

n?agte er ni(^t einmal entgegenzutreten, ^adj einer freieren Stellung

trachteten Soleftin II. unb ^uciuö IL, aber 53eiber ^^ontificat tvav ju

fur^, um irgenb njelc^e Erfolge §u erzielen. X)ie Aufgaben, tvelc^e fte

ftd} geftellt Ratten, na^m (?ugen III. auf nnt) jeigte eine ®c)^an\)tf)dt

in ben ©efc^äften, hit man t>on bem f(^lid)ten, ber 2ßelt abgeujanbten

Wond)^ nidjt ertvartet f)attt') aber biefer argttjo^nifc^e, eigenwillige,

ftet0 mit 33ebenfen erfüllte ^apft brachte eö boc^ n)eber ju einer^gefic^er*
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tctt !Reftbenj in feiner tiQtnm (5tabt, nod^ »ermo^te er eine naäj^aU

tigere SBirfitng auf bie (ateinifc^e (S^riften^eit §u üben. 2)a6 maren

ni^t 9J?anner dm Söelt^errfcftaft ju führen, ^mn t»ie 3So(fer ben*

nodi im ©e^orfam gegen bie 9^ad;fölger !petri t>er^arrten, n)enn fte

i§nen bie (e^te (Sntfc^eibung in ben tt)i(^tigften 5lnge(egen^eiten über^

liefen, i^re SSefe^Ic a(ö bie ^oc^ften ©ebote achteten, i^re Legaten alö

bie 6te((t)ertreter ber oberften ©en^alt^viber aufnahmen unb feine ©trafen

me^r forsteten, alö Storno 33ann unb Snterbict, fo §eigt \)k^ am f(arften,

rt)ie fe^r bie 3bee ber :pdpft(ici^en OTgetvalt i)k ßdt befjerrf^te, mc
man nac^ bem @infen beö beutfc^en £aifert^um6 nur no(^ in Diom

eine einigenbe unb leitenbe Wad)t fa^, ber man ftc^ Eingab, au^ n>mn

fte in fo n)enig g(an§enber 3Keife repräfentirt mar.

@ö ift früfjer*) auf \)^n fraftigen 5(uffc^mung ^ingemiefen, \)m

um bie SBenbe beö 3a^r^unbertö \)it franjöftfc^e 9^ation genommen

^atk, unb \)ahd barauf i)ingebeutet tvorben, tt)ie nur auö tm friege^

rifc^en, geiftlic^en, poetif^en unb gelehrten ©(ementen, bie fic^ bamalö

in granfreic^ entn)icfelten , bie i^teujjugöbenjegung unb bie Erfolge

Urbanö II. unb (Saltrtö IL erflarlic^ jtnb. ^iö sur ßnt beö jmeiten

^reujsugö n)ar ber (Snt^ufiaömuö, n^et^er baö fran§oftfc^e 9^itter== unb

SD^önc^^t^um erfaßt unb aUgema^ baö ^thtn ber ganzen Station er^

griffen f)atte, ni(f>t gebamipft n?orben, ^atte üie(mef)r immer neue eintriebe

gett>onnen unb fo feine 3ßirfungen i^eiter un\) meiter au^ naä^ aufen

»erbreitet. (E^ ift erftaunlic^, mie fc^neK bie Wonä^t t)on ^remontre

unb (Eikaux niäjt nur in aUm romanifc^en i^anbern, fonbern an^ in

\)cn germanifcben unb flaöifc^en feften guf faßten, n)ie ^uglei^ \)ic

Sfiitterorben ber 3of)anniter unb X^^mpkx in menigen 3a^rje^nben überaU

Söefi^ungen unb «^aufer erhielten, (iint Jötge bat^on n)ar, t)a^ tic

ritterlicben un\) geiftlic^en Sinrid^tungen granfrei(^ö, bie gelehrten ^e^

f(^aftigungen unb tit Seben^anfc^auungen ber gran^ofen überall ^I5erbrei^

tung unb (Sinfluf gen?annen. 2ßaren in ber Dttoni^ä^m ßcit bit neuen

^enben§en, n)el(^e ba^ beutf^e ^thm beilegten, §u einer uniüerfellen

53ebeutung gebiel)en, fo maren eö je^t tic franjoftfc^en Slnfc^auungen,

bie eine ä^nli^e unb üielleic^t no^ grofere Tladjt ühkn. ^n bem

jt»eiten ^reuj^ug l)aben fi^ bit meiften 3Sölfer be6 £)ccibentö hd^d^

(igt, bie größten ©treitmaffen §ogen t)on bm beutf^en Sanbern auö:

*) m, III @. 1007
ff.
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bcnnoc^ vx)ar er feinem Jansen S§ara!ter naäj m\tnilid^ ein fvan^ofifc^eö

Unternehmen.

2)ie ibealen 5Infd)auungen t>er fran;^oftf(^en SBelt gipfelten in bem

Ä^ampf gec^en ben Unglauben unb bie Ungläubigen, in ber allgemeinen

«^errfc^aft bev lateinifc^en (E^riften^eit unb il)reö Dber^aupteö, beö

^^a))fte^, beffen «^errfc^aft man §rt)ar t)or Willem alö eine geiftljc^e

an^a^tt, aber fo, ba§ t)it mitüd)t SD^ac^t baneben feine felbftftänbige

^cbeutung behielt. !l)iefen Slnfc^auungen liat S^fiemanb dum fo be*

rebtenSlu^brucf in (B^rift unb 2öcrt ju geben gen)upt, tt)ie ber ^eilige

35ern§arb, unb barin n)ur§elt jum großen Zf)cii t)k untviberfte^lic^e

©ettjalt, bk er auf feine S^i^g^noffen ühu. ^\d)t nur bk SO^affen ^at

er betregt, fonbern auc^ bk Könige unb Surften, hk 8if^öfe unb felbft

\)k ^apfte p beftimmen getruft. £em anberer Tlann f)at nur an==

na^ernb eine gleid^e 2öirfung auf jene (Spoc^e geübt, alö biefer einfache,

in fc^lic^ten Kleibern ein^erge^enbe, t^ongaften gefc^mac^te unb bleiche

Wonäj, beffen MUi^hit faft nur trie ein ^auc^ erfc^ien. „(5r er^

metft," fagt 3[Bibalb üon ^orrei, „bie (5ct;lafenben, ja in geiriffem

@inne bie 2^obten, er erneuert mit ©otteö ^ülfe hi^ Tlcn^d^m, unb

tit an t)zn Sßagen be^ ^l)arao sogen, fül)rt er gefangen unter ha^

3oc^ ©otteö." @ert)i^ nic^t allein baö natürlii^e ®tnic iBern^arbö,

feine ©ele^rfamfeit, fein unvergleichlicher gleif, feine unauögefe^te

Uebung, feine flare 5luöf))rac^e unb bie nadjbrudföt^olle ©ebarbe er?

jielten, n)ie Sßibalb meint, Uz auferorbentlicben Sßirfungen feiner D^iebe,

fonbern bie ^anpt\aä}c trar boc^, ta^ 8ern^arb in ber überjeugenbften

Söeife §u fagen n)ugte, traö me^r ober ireniger flar in bem 33en)uft?

fein aller feiner 3^^tgenoffen lag, iromit er in ber 4öruft eineö Seben

timn 2ßieber§all trecfte.

9loc^ t)tuk, t)otnn mir unö bie Slnfc^auungen jener ßdt, meiere

unmittelbar bem großen ©tege beö ^apfttl)umö folgte, öergegenvrärtigcn

trollen, muffen mir ror Willem su ^ern^arbö 2ßerfen greifen.
'

3)ie

5luffaffung ron ber päpftlidjen ©emalt, bit ftd^ bort ftnbet, ift nid)t if}m

allein eigen, fte ift Uz ron Slllen get^eilte, meldte ft(^ su einer ibcakn

2BeÜanftcl;t auffc^trangen, ja in getriffem @inne ift eö bie, mldjt bie

3eit bel)errfcf;te. 33ern^arb ^alt burc^auö ba^ ^apftt^um für bie ^öd;fte

©etralt auf (Srben, ron feiner anbren @c^ranfe eingefc^loffen, alö bie

fte fic^ felbft fe^t^ er ^ält entfc^ieben bavan feft, bap bie beiben ©d^trer^

ter, bie geiftlit^e unb bie meltlic^e ©emalt, bem S^ac^folger ^^etri ron
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©Ott übcrtracjcn feien, nur bag er bie ge(ftl{rf;e ®maU felbft, bte

n^eUIic^e meift burc^ Sateu §u übm ^abe. (5r »erlangt, baß ft^ ber

^apft überhaupt ber tiodtüdjm Ttix^m unb ©orgen, ber untergeorb?

neten @ef(^afte unb eitlen »^offreuben moglii^ft entfi^tage, bamit er

ben (Steift fammeln, in ben ^immlifc^en !Dingen leben, bk O^at^f^täge

©otteö erjagen, \)k 93?enfrf)§eit gciftig aufrichten unb ju i^rem «^eil

führen fonne. 3Bo er am @d)Iuffe beö vierten 33u^ö „über bie 53e^

tracBtung" fur$ jufammenfäffen mU, \x>a^ »on bem S^lac^folger ^^^etri

tu (5f)riftenE)eit §u beanfprud)en ijat, ba fann er boc^ nic^t SBorte

genug finben, um bie Stenge feiner ^^^flic^ten ju bejeicf>nen^ er beginnt

bamit, ba^ ber $apft \)a^ 33itb ber ©erec^tigfeit, ber Spiegel ber ^ü^
ligfeit,- ha^ 3Sürbilb ber ^khc, ber 3Sert^eibiger beö ©laubenö, ber

Se§rer ber Reiben, ber gü§rer ber S^riflen^eit fein foHe, unb fo tt^eiter

unb iDeiter fortfal)renb, fc^Iief t er tamit, \)a^ er i\)n a(ö tit ßuc^trut^e

ber 9J?ä^tigen, ben «Jammer ber 3^i;rannen, ben Q^ater ber Könige,

\)tn »^errn ber ©efe^e, ben ©penber ber £anoneö, baö @a(j ber (Srbe,

baö ^iä:)i ber 2Belt, ben ^riefter bcö »^oc^ften, tm 3Sicariuö i^f)xi\ti,

ben ©efalbten beö §errn, ben @ctt über $f)arao*j be§eic^net.

®o fe§r 33ernf)arb barin mit ©regor VII. übereinftimmt, \)a^ er

tk päpftlic^e ®malt für \)k §bd;fte auf ©rben unb »on burdjau^ uni^

t?erfaler 9latur ^ait, fo beftimmt ^tht er bod) ben geifttic^en (E^ardkx

berfelben i?or bem meltlidjen ^er^or^ ben urfprünglicben 53egriff be^

<Sacerbotium im 5luge, fud)t er \)a^ ©regorianifc^e ^^apftt^um auf dm
priefterlic^e ^i?^e su ertjeben, auf ber i^m bk 2ße(t ^u güpen Hegt,

o^ne ta^ eö ft^ mit \)zn ^leinlic^feiten beö irbifdjen Treibens §u be^

faffen ijaht. Ttoä:)k ^ern^arb felbft, ftc^ ber nieberen Sorgen ent^

fc^lagenb unb geiftli^er ^Betrachtung obliegenb, fein £lofter regieren

fbnnen, fo lag boä) in einem SBeltregiment öon einem Stanbpunfte

gleid>fam aufer ber 2ßett ein innerer 3Öiberfpruc^, hn ftc^ 53ern^arb

t)er^e^lte. greilic^ ba6 üer^el)lte er ftc^ nic^t, ba^ ber ^apft, it)ie er

\f)n in ber 3bee auffaßte, mit bem rbmifcben ^apftt^um jener ßzit

njenig gemein f)atkf unb be^l)alb ermübete er nidjt auf S^teformen ber

romif^en (Surie §u bringen, tk ft^ im ®runbe auf 5llleö unb 3ebe^

erftrecften.

!I)er römifc^e tleru^, tt)elc^er je^t frei über bm Stu^l $etri ux^

*) 2, q3uc^ mo\i 7, 1.
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fügte, lief ftd§ bie ^ulbtgungen, )x>it bie tt)erft^atige «^ülfe beö^eittgcn

üon ßlairöaux gern gefallen, l)at aber feinen CfJeform^lanen mo^l faum

me^r alö ein Säckeln gefc^enft. 3n ber ^l)at maren in tm 5lugen

biefeö £leruö unter ben neuen 3J?ac^tl)efugniffen beö ^apfte^ gerabe

biejenigen bk tt)ert^\)cllften, benen 53ern^arb^ nur eine untergeorbnete

33ebeutung beilegte, gür jene ibeale «&öl)e, auf tvelc^e er baö ^ap\U

tl)um ergeben fe§en tvollte, f)attt iiu romifc^e ©eiftlic^feit tt)enig SSer^

ftdnbnipj bagegen wjar fle auf ^iäjt^ me§r bcbad&t, aU alle bte realen

3Sürt^eile fxä} su jtc^ern, vvelc^e ftc^ auö ber je^t bem apoftolif^en

©tu^te beigemeffenen 3Sollgen)alt ableiten ließen. 3l)r trat \)a^ @acer^

botium hinter bem 3mperium §urücf; ber %f)xon beö Ijeiligen $etruö

»ernjanbelte ft^ i^r allgemach in \)cn X^xon beö ^onftantin.

SBä^renb man früher \)m 5lmt^antritt beö ^aipfteö burd) bie (Sr^

l)ebung auf bzn 8ifc^of^ftul)l ^etri — burc^ bie Snt^ronifation, eine

(Zeremonie, \)k audj in anberen 35iöt^ümern üblic^ tt)ar, — §u U^ddj^^

nen pflegte, tt)urbe in biefer ßdt mUn berfelben bk Krönung S3rauc&,

ir>el^e balb t)k 3nt^ronifation gan§ §urü(fbrangte. 2)er fürftlid)en

£rone legte man fd)on größeren 2ßert§ bd aU ber bif^oflic^en Tlitxa.

3n ber £rone zeigte fic^ ber ^apft an \>m ^ol)en gefttagen ber 9)?enge

unb §og in ii)x gleich ben ^aifern unb Königen in tm ^rocefftonen

auf. 2)a^ Sf^egnum — fo njurbe tic päpftlic^e ^rone genannt —
foUte biefelbe ^rone fein, hit einft ^aifer (^onftantin getragen unb

$apft (5ilt)efter gef(^enft f)atk*y man bf^ei^nete fie al6 ta^ faiferli^e

2)iabem ober t)a^ Diabem beö romifcöen ^rbfreifeö. (Sin fo glänjen^

ber ^offtaat umgab t)tn ^Jßap\t, mie man if^n nur zfvoa noä) im ^aifer^

palafte su ^^aan§ bamalö ftnben fonnte. 3n tm Urfunben (Sugenö

werben in feinem ©efolge nic^t allein dm große 3«^l '^^^ ^lerifern,

fonbern auc§ öon ritterlichen §erren genannt: ta erfc^ienen biegra^^gi^

pani unb ^pierleoni, „bie erlauchten ©onfuln ber 9iomer", bann SSer^

treter aller ©efc^le^ter beö @tabtabel6, sal)lreid)e @rafen unb ^ice--

grafen, unb mhm i^nen ber Dberft ber päpftlic^en 3:rud)feffe, ber Tlax^

fc^all ber tx>d^tn D^ioffe, ber „Dberfoc^" unb fogar bie „©c^ilbfnappen

be3 §errn ^apfteö." 5luf feiner S^leife burci^ granfreic^ unb !I)eutf(^^

lanb begleitete (Sugen dn ©efolge, trelc^eö man einem »^eere öerglic^

unb beffen SSerpflegung bie größten (5c^rt)ierigfeiten bot.

Unau^gefe|t \x>ax bie papftlid^e ©urie mit geiftli^en unb voelt^

li(^en §)änbeln bef^äftigt. ©ie tt)ar bamalö ber grijßte ©eric^tö^of
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ber SBelt. Xa^iiäj f}aUk e^ in i^r tjon 33erufuttgctt auf bie ©efe^c

tt)iet)er: aber e^ UJaren me§r bie @efeje be^ Suftmian, alö bie be6

^errn, tt)e(^e man ^ier im 9J?unbe führte. @ö Jc^ab im ganzen ^e=

reid^e beö 6taatö unb ber ^irc^e faum irgenb eine ttf^tUidjt Stage,

mlä^c nic^t t)or baö gorum beö ^^aipfteö unb ber (Sarbinäle gebogen

tt)erben fonnte unb mcift aud^ gesogen tt)urbe, tt)enn ji^ bie ftreitenben

Parteien einen 33ortf)eil baüon t)erf^rad&en. 5lber nur ju oft tt)urbe

bie dntfc^eibung auö n)ertlid;en 9^ucfjtd^ten getroffen ober ^inau^ge^*

fc^oben, nnt t)k (Schriften jener ^dt überftromen t)on klagen, ta^

aüeö ?fitdit in ber romifc^en Surie um @elb feit fei.

2)ie SBefc^tverben über bie ^errfi^fu^t unb t)it (i^elbgier S'tomö

tt)aren noc6 tt)eit me^r gegen bie ßarbinäle, alö gegen bie $erfon beö

^a^fteö gerichtet, unb @ugen III., tt)elc^er bie (S:arbinä(e feine diippm

ju nennen pflegte, ttjar ftc^ felbft tt)o§l bett)uft, baf er an ben 3fii^pen

idi)^. 5lu0 ben großen Prärogativen, mel^e ha^ ^a:pftt§um gett)onnen,

n)uften t)i^ ßarbindle anä^ für ftd> 33ort^eil über SSort^eil ju jie^^n,

unb Ut Sdt tt)ar nur su geneigt, au^ i^nen eine Stellung einjuräu^

men, ml^t fte su me^r aU fürftlid^er §o^e er^ob. „^ei @u^" f^rieb

aljnen ber Xouler Domlierr §ugo 9i)?etelluö, „mirb jebe Streitfrage

geloft unb alleö Ungen)iffe bringt 3^r sur ®mi^dt, unb \)a^ ift ni^t

gu bettJunbernj benn 3^r feib niäit fc^licbte SO^enfc^en, fonbern §alb^

gotter. 3^r \x>o^nt nt^t ^ienieben, fonbern im Slet^er inmitten be^

§immeI0 unb ber @rbe." 2)af eö aber ben (Siarbindlen tro^bem auf

n)eltli^en ©tan^, auf äufere d^xm unb irbifc^en 9^eic^t^um an!am,

mx aller 2ßelt Mannt', alle Sßelt fa^ bie ^arbinale alö papfiliä^t

Legaten i^re ^riump^e unb Oiaubsüge bur^ hie ßanber ber abenbldn^

bifc^en ^^riften^eit galten.

llnsn)eifel^aft überfa^ man -in ber ipapftli^en (Siurie bamalö tie

3Beltlage beffer, aU an irgenb einem ber fürftlic^en »göfe, unb eö

fehlte niä^t an bcm Sßiöen tief in hie !Dinge etn§ugreifen, überall bie

le^te (Sntfd^eibung an ftc^ su sieben. ^id)t allein baß man in jenen

ßänbern, bie feit 3a^rl)unberten unter romifc^em Einfluß ftanben, i|n be^

feftigte unb üerftarfte, man fu^te suglei^ feften ^oben im fernen Drient

§u geivinnen unb hzn fcanbinaüifc^en 5^orben, ben man öorbem ber

Miffton ^amburgö überlaffen ^atk, unmittelbar an bie $lutoritat beö

a^oftolif(^en Studio §u hinhen. !Die q^olitif ^iomö sog hie weiteften

Greife, brang in jebeö Sntereffe dn, erfaßte hie ganje Sßeltj e0 gab

©iefefercc^t, Äaifetseit. IV. ' 24
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ferne Ttaäjt, ter fte neben ftc^ dnt »olle (Selbftftänbigfeit ^uerfamU

^ätte. 80 fonnte e^ an 3Biberftanb gegen fte ntd^t fel)len. SDJit ^otf)>

wenbigfeit mußte fte in dm ?fid^t »on Ä'ampfen öewicfelt merben,

unb einer tv>dt energifc^eren Leitung unb- t)iel grögerev 9J?a(^tmittel

I^Stte fte beburft, tt)enn fte in biefen kämpfen ben Erfolg immer auf

i^rer ^dk ^ätte Mm foEen. @ö §eigte fiel) balb, ta^ bie romifd^e

(Surie, mt fte bamalö mar, baö SBeltregtment, welcfjeö fie beanfprudjte

unb baö man il)r nur §u bereitttjiHig §ugeftanb, nic^t jum ^eil ber

S^riflen^eit gu führen t^ermod^te.

2Bir fennen hk allgemeine SSertt)irrung, in welche bit 3!er^altniffe

be^ 5lbenblanbeö fc^on »or bem '^mikn £reus§uge gerat^en toaren.

UnsttJeifel^aft tvar e6 eine richtige ^olitif, menn ba^ ^apftt^um t)ii^

unter unheilbaren 3^t:tx)ürfniJTen leibenben 33olfer bann in einem grofen

®ttanhn p i?erbinben, i^re friegerifc^en Gräfte auf ein ^o^eö ßid

^u lenfen fu^te. Unb e^ gab gu jener Qdt fdmn ©ebanfen, ber fo

allgemein »erftänblic^ tt)ar unb fo tief \)it ©emittier ergriff, al^ jener

ber ^reusfa^rt,* in i^m lief ftc^ ba^ 3erftreute fammeln, in i^m folgen:^

re{(^e @iege gett)innen. 3n ber Xf)at tt>av bit SBirfung ber £reus^

prebigt eine auferorbentlid^e, fte überftieg mit alle (Srtoartungen. ^ie

SBelt fehlen eine oi?llig neue ©eftalt ju gett)innen, unb tt)äre ha^ Un^

terne^men geglücft, eö f)ätk unermeßliche 3Sort§eile bem $a:pftt§um

hkkn muffen, feine imperatorifc^e Stellung mare geftc^ert toorben.

5lber ber £reussug fc^eiterte auf t)ä^ £lagli^fte, unb ^imx trug

einen niä^t geringen Zf)di ber @d^ulb bi^ 3)?attl)er§ig!eit unD Unftc^er^

f^dt be^ ^a)3ftt^umö felbft. SBunberbar genug maren bit Sßaffen ber

ß^riftenl)eit gegen ben 3^lam in Portugal, <Bpanim^) unb in 9^orb^

afrifa, tt)o ber ^Papft ftc^ voenig ober gar nic^t um fte geflimmert ^atte,

ftegrei^ gevoefen, auc^ bem 3ug gegen t)it 2ßenben, obtoo^l if)n 9^om

me^r jugelaffen atö veranlaßt, ^atkn niä)t alle Erfolge gefehlt: aber

*) Um btefclbc B^i*/ a^^ Siffabon in bie -^änbe ber Sänften fte(, getüannett

bie (Si^riften in <Bpankn unter 2llfon8 VII. bon (Saftilien, ber ftd^ Äaifer toon ®^a*

nien nannte, bie gro^e ©ceftabt Sllmerio. ®egen (Snbe beS Sa^re« 1148 gen?ann

Staimunb SSerengar, 3Jlarfgraf öon 53arceIona, Sortofa, ben ©c^lüffel ju bem 3$er!e^r

ber (S6rolänber mit bem ÜJiittelmeere. Sei biefen (Eroberungen Ratten P[a unb

®enua bie ei^riften unterftü^t. 3m Saläre 1150 ftanb ^IfonS öor Sorboba,. tüelc^e«

er freiließ öergeblic^ belagerte; au(^ Stlmeria ging nac^ einigen Salären ben Si^rijlen

»iebcr »erloren.
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gerabe ha, tt)o^in ber ^a^ft fetbft bte gläubigen (Streiter gett)iefen,

tt)o er if)nm ben fjerrli^ften So^n in 5lu0fld^t geftettt §atte, tt)ar

5f^ieber(age auf 5^ieberlage gefolgt, unb jebe berfetben tt)ar jugleic^ ein

f(^n)erer @^lag für ben ^a^ft felbft unb bk firti^li^e ^errfd^aft.

(5e^r erflärtic^ ift eö, tt)enn ber 5luögang beö ^reu^jugö (Sugen

mit 3Serjagtf)eit erfüllte, noenn ber l)eilige 33ern^arb in geller SSer?

jmeiflung nun felbft gu ben SBaffen greifen tt)ollte unb meinte: t)k

?Junbamente mäim, unb bie le^te ^raft muffe man aufbieten, bamit

nici^t ber ganje 33au jufammenftürje. „3Bie niebergefcä^lagen ftnb t)kf

jenigen", fc^rieb er bem ^aipfte, „tk Jt^ leben üerfünbigten unb @uteö

t)er^iefen^ ii?ir fipra^en: %vkbt, unb eö ift fein griebe; tt)ir t)er§iefen

@uteö, unb t)or unfern ^ugen ift tk 5Bertt)irrung."

3n Sßal)rl)eit i^aik ber mißglücfte ^reujjug tk allgemeine SSer^^

tt)irrung nur gefteigert. SBenig fel)lte, ta^ niäit hk hdhtn Könige,

t)k mit einanber in ben ^eiligen £rieg gebogen tt)aren, na^ bemfelben

gegen nnanttt t)k Sßaffen ergriffen. !l)er ^ap\t beforgte, ha^ fic^

fogar bie ^äu^ter beö WtoxQtn^ unb 5lbenblanbeö hk ^dnbe gereicht

Ratten, niM allein um htn @icitier su üerberben, fonbern auc^ um
t)k romifd^e £ir^e ju unterbrücfen. ^ller 3ufammen§alt ber abenb^

Idnbifc^en 2ßelt fc^ien gelocfert.

Unb Slupfung unb 3Serit)irrung, tt)ie in hm allgemeinen ^er?

§ältniffen, fo in hm einzelnen '^taaknl 3n gfanfreic^ njar bem jun^

gen Subn)ig VII. huxä) hk @unft beö @lücf6 eine SÖ^ac^t zugefallen,

tt)ie fte noÄ nie ein ^apetinger befeffen ^atU^, burd^ feine S^e mit

Eleonore t>on ^oitou mar i^m dn großer ^^eil beö @üben6 unmittel^

bar untern)orfen tt)orben. 5lber faum toar l^ubn)ig an^ bem Drient

§eimgefel)rt, fo mürbe feine Ttadjt öon üerfi^iebenen «Seiten ange^

fönten; ernftlic^ mar jte bebroljt, alö er im Ttäx^ 1152 feine @^e

Ibfen mußte unb (Eleonore menige 9J?onate fpäter ft^ mit bem jungen

.^einrtc^ ^lantagenet, bem @o^ne ber englifc^en äl?atl)ilbe, t)ermä^lte

unb biefem, ber bereite hk 9lormanbie unb breije^n franjoftfc^e ©raf-

fc^aften befaß, ha^ »^erjogt^um üon 5lquitanien unb ber ©aöcogne §u^

brad^te. 5)ie ma^fenbe dJlaä^t ^änxiäi^ mar fortan ünc U\täntiQ^

©efa^r für Submig, unb nidit minber für bk o^ne^in fo menig

befeftigte ^errf^aft £önig <Ste:p^an^ in (Snglanb. ^dn 3a^r »erging,

unb §einri^ lanbete mit feiner 90?utter an ber englifc^en ^üfte, um

feine (Srbanf^rüc^e geltenb ju machen, ^i^t fefier ftanben hk ^err^
24*
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[(^aftcn im ^fJorben imb Dften. Um 3)änemar! ftrttten no(^ immer

@t)ett unb ^nub, ber 6o§n beö 9J?agnu6,- ba0 potnifc^e unb ungartfc^e

did6} maren in gleicher SBeife \)on ^ratenbenten bebro^t, Die im 5luö^

(anbe Unterftü^ung fud&ten.

UeberaÖ mußte fic^ fii^tbar machen, baß dm £)üf)e fc^ieböric^ter^

(ic^e @eit>a(t, tt)ie fte ft(^ früher im £aifert§um bargefteüt f^aik, je^t

ber 3Be(t fehlte. SO^an rief n)of)( 9^omö 35eiftanb an, aber fonnte man

itjirfnd^ bem ^ßapftt^um, tt)eld^e6 ni^t einmal feiner nä(ä^ften Jeinbe

,gerr tt)erben fonnte, bie ^raft zutrauen, atte biefe 2Birren su (ofen?

^nv ju gut (ernte man t}k 5(nf:prüc^e ber neuen 2Beltma^t fennen

— bafür forgten tk Legaten, hk nirgenbö fet)[ten, — aber batjon tjer^^

fpürte man tt)enig, i)a^ diom Drbnung unb ^alt in bie »ermirrten

3Ser^aItniffe ber 3Belt p bringen getDußt ^atte.

5lm unmittelbarften tt)ar ber Umfc^ttjung ber 2)inge in 3ta(ien

unb !Deutfc^(anb p empftnben. @erabe ^ier, wo hk faifertic^e 5luto=^

xität 3a^rf>unberte (ang ^(le6 beftimmt ^atk, trat D^om mit feinen

5lnfprüd^en am fc^roffften §ert)or, unb anä^ f)kx ^atk hk^ feine anbere

Jotge,. alö bie 3^^'^'iittung ber ftaattidben Drbnung.

2)ie geftigfeit, mit t^etd^er ha^ $a))ftt§um ba^in ftrebte, £onig

dio^x n)ieber in \)a^ frühere 3Safattitat^öer§äItnig ber normannifd^en

gürten §urü(f§ubrangen, fi^ bie (S;ampagna üoKftänbig §u untern)erfen

unb ti^ SD^at^ilbifc^en Sänber in hit ^anb §u befommen, lä^t faum

bejmeifeln, ha^ eine $lu^breitung feiner mettUc^en SO^ac^t über ganj

3talien im $(ane lag, unb fe^r erfldrlic^ ift, ha^ t}it meltlic^e ^ax^

f(^aft beö romifc^en ^ifc^ofö ba am leb^afteften bebrüten mürbe, \x>o

man jte jtc^ am breiteften entfalten fa^.

(Bdt bem 3^obe Snnocenj IT., hm ^'önio, D^oger übet genug be^

^anbelt f)atk, ^errfd^ten jmifi^en 9^om unb ©icilien unauögefe^t S^x^

VDÜrfniffe. 3m 3a^re 1144 f}atk ^uciu6 IL mit D^ioger dnm 93}affen^

ftillftanb gef^loffen : unb feitbem lebten S^toger unb t)i^ ^äpfU in einem

eigent^ümlic^en 3wif^^n§uftanbe jttjifd^en ^rieg unb trieben. ßdU

weife unterftü^te S^toger (Sugen gegen bit tmpbxkn 9^ömer, bann aber

griff er felbft o^ne aUt mäfiä^t @täbte m $a))fteö an. $(m 2. (Btp^

tember 1150 nal)m er naä) langer 33elagerung 3fiieti zin unb »ertvam

belte hit (Biabt in einen «Schutthaufen. @ugen war ein o^nmärfjtiger

Ttann gegen b^n ©icilier, ber unftreitig unter bm ?Jürften jener ^tit

bii erfte «Stelle »erbiente. S^lic^t allein baf er ein £bnigreic^ begrün^
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t)et, taß er in bemfelkn 9^e^t xtnb Drbnung sur ©eltung geBra^t

i}atk*j er führte feine 2Baffen sitglei(^ fiegrei^ gegen bie ©rieii^en^eit

unb tm 3^tam, n^ä^renb er felbft unauföorlic^ t)on ben geift(i(^en

unb mlüiä^m Käufern be6 5lbenb(anbe6 bebrotjt tt)ar. deinen -fcitte^

reren geinb ^at 9f?oger rno^l je gehabt, alö. ben ^eiligen 33ern^arb,

unb \)o^ f)at biefer felbft bem ^öntg t)on @icitien f:päter feine ^u(bi^

gungen bargebrad^t. S^Joger rt)ar niäjt ber 9J?ann, ber ft(^ ju einem

2ßerf§euge bea romifc^en ^ifc^of^ Vergab, biefen frei in feinem Sf^ei^e

fc^alten tief; ®iüä genug, mnn ber (Sieilier t)on ben anberen 2^^etlen

3ta(ienö, tt^enn er ücn S^tom felbft ferngel)alten n^erben fonnte.

S33ie im ©üben ber ^albinfel bie Tlonaxd)k weiteren 9^aum ge^

ttJonnen f^atk, fo im 5Rorben t)k re^ubli!anif(^e 3Serfaffung. ^dt bem

3nöeftiturftreit ^atkn Ut größeren @tdbte ber Sombarbei unb feö mitt^

leren Stalienö faft fammt(i(f> bie @e(bftt)ertt)a(tung erlangt, i^tii^

burc^ faiferlic^e Privilegien, tl)eil0 burc^ offene Ufuripation. 2)iefe

©fäbte voaxm reici^ unb beüMfert, il)re ^ürgerf(^aften maffengeübt unb

ftrettluftig; tt)te fe^r Ratten ftc^ unter ber beutf(^en ^errfc&aft ^ier alle 3Ser^

^ältniffe geänbert! 3Senebig, ®enua unb ^^^ifa, beren gleiten ha^ mitUU

lanbifc^e 9)?eer bel)errfc^ten, ttjaren au6 ©täbten su mä^tigen 'BtaaUn

erttjac^fen, unb mit ni(^t geringerer Tladi^t \ianh i^mn 9J?ailanb im

53innenlanbe jur <5nk. 6elbft ?Rom ^attt tk pä^ftlic^e 33ertt)altung

abgefd)iittelt unb brüftete ft^ feit faft einem 2)ecennium mit feiner re^

ipublifantfc^en grei^eit. (So tioax eine glan^öolle unb überaus folgen^

reid^e (Sr^ebung beö S5ürgert^umö, aber leiber n^ar i^r ®ian^ ni^t

ungetrübt. 2)enn, ^mifciien ben ftäbtifci^en 9f^e:publifen l)errf(^te unab^

lafftger «gaber, ber oft su blutigen Kriegen fit{)rte; mit ber graufamften

Erbitterung voüt^eten bie 6i)l)ne 3talii^nö gegen einanber. 3n bem

3n)tefpalt §n)ifc§en 3)?onar^ie unb 9?e:publi!, in bem 3wefpalt ber

©table unter einanber würbe ber nationale 3ufammenl)ang 2taikn^

üoUig aufgeBft, unb baö ^anb franfte tro^ feinet DfJei^t^umö unb feiner

grei^eit an taufenb Seiben.

3Bie ^tk inmitten be^ ©lenbö nii^t ber ^u\ Stalienö naä) ^cx^

ftellung beö g^rieben^ unb ber Drbnung laut n>erben follen? ^k
^Jßap\U t)ahtn i^n ni^t überprt unb eö auc^ niä^t an Sßerfuc^en fel)len

laffen hm «gaber §u f(f)l{d)ten. 5tber eine 58ert)egung, tk ft(^ ^um

großen 3^^eil gerabe gegen hk meltlid^e Ttaäjt ber @eiftli(f)feit ri^tete,

fonnte ft(^ 'oon i^nen nid)t Waa^ unb 3^^^ t)orfc§reiben laffen. Sßaren
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jte CO toäj fetbft, tt)el(^e bie neuen ftabtifd^en grei^eüen diotn^ mit

gener wnb @c^it)crt »erfolgten. (Sßer geftanb man no(ä^ eine ober^jerr-

(i^e @ett)alt bem Mfer ju. (Bdt ^dnxiäi V. tt>aren bie taifer mit

Privilegien ber ^ta\)k ni(^t fparfam gett)efen nnb ftet^ njurben neue

\>on i^ncnl »errangt j felbji $ifa unb @enua »erf^mä^ten eö ni^t fi^

?Jrei^eiten üon ben beutfc^en «^errcn §u erbitten. 3n bem £ampf ber

Parteien fui^te ber unterliegenbe %^dl noc^ immer @(^u^ am beutfc^en

S^^rone, unb bem ^aifer, ber über bie 33erge fam, fehlte e6 in Stalten

nie an einem 5ln^ange. ^er faiferlic^e 9?ame n)ar in Stalten nidjt

»ergeffen, unb baö ©tubium beö (EMlxt^t^, njie eö je^t in S3liitl)e

fam, biente baju i^m mutn ®lan§ su geben. 1)k rbmifd^e 9^e^ublif

tt)anbte jt(^ nid^t nur fc^u^fle^enb an ben beutfc^en »^of, fonbern er^

innerte if)n au^ an (Sonftantin unb Suftinian^ man begann mit bem

faiferli(i^en dtt^t ba^ päp\üiäjt ju befämipfen.

2Bu(^ö fo auö ber ^oti) ber 3eit in Stalten i)a^ SBerlangen nad^

bem ^aifert^um in feiner früheren ^ebeutung ^eröor, mt t^attt t)k^

ni^t vielmehr nod^ in 2)eutf(^lanb gef^e^en foUen? Die neuen 5Ser^

l^ältniffe tt)aren n)a^rli^ nic^t ber 5lrt, ha^ man ftd^ ^atte bei i^nen

bcfriebigt füllen fbnnen. ^ra^tete t)it rbmifdje (Surie ^ier audj nic^t

na(3^ Sanb unb beuten, n)ie jenfeit^ ber S3erge, fo ma^k fte bo(^ in

ben Ür^lifi^en 5lngelegen^eiten i^re unbef(^ränfte «^errf^aft geltenb

unb übte auf alle ftaatlii^en SSer^ältniffe ben fd^n)erften !l)rurf.

2)ie SBa^len i^ot^ar^ unb ^onrabö vvaren unter bem (Sinfluffe

fRom^ erfolgt^ gefliffentlii^ ^aik 9f^om fie fo gelenft, t)a^ beibe Ttak

Me biö^er übli^e S^^a^folge im ©ef^lecl^t befeitigt, bie in ber (Srbli^^

feit ru^enbe ^raft beö ^bnigt^um^ gebrochen unb bie Tlad^t bea

didäi^ bur(^ ben ^aber ber mä(^tigen »Käufer gefc^rt)äc^t tvurbe. $luc^

dm SSeftatigung ber 2Ba^len ift tann »om $a:pfte erbeten unb ge^

Yoaf)xt') juglei(^ na^m er bie (Srtl)eilung beö l^aifertl^umö — „ber

SSollgemalf' na^ romifc^em 5luöbrucf — alö fein befonbereö ^oneä)t

in 5lnf^)rud&. S'lie Ratten auf bem beutfd^en ^^rone gürften gefeffen,

n>el(^e fxä) me^r allen 5lnfoiberungen ber Älrd^e ^u entf^re^en be^

eiferten, mläj^ woilligereö @el^or ben ^äpften unb i^ren Legaten fc^enf^

tenj e6 ^ielt f^tt)er taxan ju glauben, bag ta^ mxfiiä) tit ^^^ad^folger

^arlöl^unb Dttoö M ($Jrogen unb ^dnxiä)^ III. feien.

D^ne S^^age tvax ta^ Slnfe^en beö ^^a^ftt^umö in !Deutf(^lanb in ben

legten Saörje^nben unermefli^ geftiegen. ©^ gab feine fird^lid^e @treit^
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frage, hit niäft üor fein gorum gebracht n)urbe, unb auäj in allen :po(ttif(^en

Slngetegenl)etten fielen feine ©ntfc^eibungen fc^n^er in baö ®ett)i(^t.

6eitbem man bie SBirfungen beö S3anne0 fetbft an £aifern erfannt

f^atk, mar W S^r^t »or tm fir^lic^en (Strafen 9iom6 in !I)eutfd^(anb

überaus mät^tig. 5llö eö einmal galt ?fiom entgegenzutreten, fc^rieb

dn bem Greife ber $rämonftratenfer na^efte^enber £(erifer: „2)ie

^if(^ofe, beö ^immelö Säulen, tragen hd if)xn Sd6)t)äc^e unb Unbe^

fonnenl)eit je^t niä^t fcn)ol)( t)^n »^immel, mt fie, i^ren 9lacfen beugenb,

ben Sturj beffelben ^erbeifül)ren. Unb )POcnn tU gürften dn rau^eö

3Bort bem ^txxn ^^apfte fc^reiben, menn fte dt)oa^ Unliebfameö melben

über ftd^ unt>orftcl;tig benel)men, fc ftraft ber ^err $apft unb tk

romifc^e ^irc^e i)oll Untt)illen eine folc^e 33ern)egen^eit na^ göttlichem

^tä)t*) bann mirb eö fc^limm unb fc^limmer, hi^ fte enbli(f) ber ißann

trifft. Sßer foll alfo l)elfen?" (Siner ber fel)beluftigften unb l)od)=

müt^igften §erren jener ä^it iDar ber ©raf »^einric^ öon B^iamur, unb

boc^ mar eö berfelbe $err, ber im Sa^re 1148 an ^ap\i @ugen III.

fd)rieb: „ll)emitt^ig bitte i(^ @u^, ^eiliger 3Sater, gegen mic^, ber (Su(^

ge^orfam ift unb (Sure Jorberungen ju erfüllen münfi^t, fein Straf?

urtl)eil p erlaffen unb mein ^an\) nid^t unter ein 3nterbict §u ftellen,

bamit id§ (gud; aufri(iitiger lieben unb ber Äirc^e @otteö beffere 2)ienfte

leiflen fann."

(So mar, al0 ob eö im beutf(^en S^eic^e feine l)Öl)ere ^a(^t alö

bie römifd^e £ird;e gebe, unb üieWeic^t mürbe man fid^ t)abd beruhigt

^ahm, menn fo nur griebe erreicht unb Segen gemonnen märe. 5lber

man lebte in einem nur feiten unterbrocbenen inneren Kriege, t}k

äußere Tlaä^t be^ S^ieii^eö fcl)manb, unb fo miliig man ber römif(^en

Mxdjt biente, fam man boc^ felbft mit i^r nie auf t)a^ Steine. 60

ergeben il)r Sotljar unb tonrab maren, txakn bo(^ öftere bebenflic^e

S))annungen mit ber römif(^en (Surie ein, unb mt bienftbefliffen jt^

\)k beutfd^en 53ifc&öfe auc^ S^igten, deiner ^at t)oäj allen 5lnforberungen

berfelben entfpro^en. Sci^on al6 (Sugen III. in Deutfc^lanb mä^renb

beö ^reusjugö ft(^ aufl)ielt, fam eö smifc^en i§m unb bem Wtain^tx

unb Kölner (Srjbifc^ofe §u argen 3^^tt)ii^ti^iff^Ji/ wnb er füllte e^ nur

SU gut, baß hit @rgebettl)eit ber beutfc^en £irc§e unb beö beutfc^en

3Solf^ niä^t gans fo groß mar, alö fte f^ien. Unb biefe (Ergebenheit

mürbe bur(^ ben 5lu^gang beö §meiten ^reuj^ug^, beffen 3Serlufte unb

beffen Sc^ma(^ man nirgenbö tiefer empfanb, auf eine ^arte ^robe ge^
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fleHt, Me fte niä^t kftanb. ^ugen III. f))ta^ t)on ber unban!6aren

beutfd^en S^^atton, unb Wer ift, baf man t^m in feinen testen Sebenö?

jähren in ^eutf(5§fanb tt)enig geneigt unb ber ipä^ftlid^en Eingriffe in

t}k 5lngeregen§eiten M Oiei^ö überbrüfftg rt)ar.

S??it 5'lot^it)enbigfeit mu^te ha bie (Erinnerung an eine ßdi, tioo

eine folc^e §errf(^aft beö priefterlic^en Storno über Deutfc^knb ni^t

beftanb, tt)o t)ielme^r ba^ ^aipftt^um in ber 5lb^ängigfeit öom beutfc&en

^däjt exiftirte, n)ieber hervortreten j eö mußte mit anDeren SBorten ber

faifer(t(i&e @ebanfe mieber ertrac^en — ermaßen, benn gans f)atk er

feine Selbenöfraft nie verloren, fonbern nur dm 3^tt(ang im (Sc^Ium^

mer gelegen, ^e^^eic^nenb ift, ta^ gerabe in biefer ^dt bk ^aifer^

fagen, bie tt)o^l immer unter bem SSoIfe umgingen, (Eingang aud^ in

tu Literatur fanben. 3n großer 5luöbe^nung ftnb fte in bie um 1150

entftanbene gereimte beutfd^e £aifer(^ronif übergegangen. !Diefeö in

vielfachem S3etra^t außerorb entließ merfvoürbige 33u(^ jeigt, in n)ie un^

mittelbare ^^erbinbung man t)ie (5)efd^i(fe be6 beutfc^en SSolfö no^ immer

mit bem taifert^um fegte unb tvie fremb bie p'äpfiUäie »^errfd^aft bo^

no(^ ^Sielen erfc^ien. Dbivo^l ber SSerfaffer, unjmeitel^aft dn ^(erifer,

von ^aifern unb ^ä))ften, „guten unb bofen," §u reben verfprid^t,

treten bie i^aifer bo(^ in ;ben QSorbergrunb unb von hm ^a!pften ift

in ttn fipäteren Partien be^ SßerB nur noc^ beiläufig hit Stiebe
j

ber ^Rame ©regorö VII. \virb gar nii^t genannt, nic^t ein SBort finbet

fic^ von bm f^dfm ^ämJpfen jvvifc^en ^einric^ IV. unb bem römif^en

^ontiftcat. Sl^on ber fonft fo geläufigen S^orftetlung, ba^ bie ßdt ber firc^^

li^en ^nec^tf^aft abgelaufen unb eine mm @:po(^e ber ?^rei^eit unb »§err^

f^aft ber tird^e angebrochen fei, läßt ft(^ §ier fdm @pur entbecfen.

Dh bie Ttaä^t beö9^ei(^eö gehemmt unb gebeugt war, baö beutfd^e

3Solf ^atte an £raft, @elbftbemußtfein unb Unterne^mung^geift in ben

legten 3a^rse^nben el)er gewonnen, aU eingebüßt. ^6 ift bereite bar^

auf ^ingebeutet worben, wie gewaltig fic^ bamal6 ber (Btanb ber Tti^

nifterialen emporarbeitete j dm nidjt geringere 9^ü^rig!eit unb dn

gleich fraftvoUe^ 5lufftreben erfc^eint in bem beutfc^en 33ürgert^um.

<Sc^on txi<iUn \)it ^tabk an ber 5f?orbfee unb bie ^inmnftatk SBeft^

falenö einen au6gebel)nten unb einträglicben §anbel nac^ (Engianb^ vor

5lllem £öln, welchem in Sonbon ba6 ©ilbe^auö ber beutfc^en Äauf^

leute geborte — „ber ^mk be6 £aiferö", n>i<i man fie nannte. !Da ba^

fcanbinavifc^e unb wenbif^e Jßifingert^um jegt feinem Untergange mU
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gcgenging, tiourk auä^ bie Dftfee enblid^ bem beutfc^en §anbe( frei. 33e^

reit^ ju Sot^arö 3«iten tt)ar in 3f{oeöfirbe auf ©eelanb eine Porome beut^

fd^ev ^aufleute unb »§anbmerfer, rt)aren beutf^e ^aufleute auf ber Snfel

©ot^lanb, ücn itJO fte bann na^ nic^t langer ßtit ben 2Beg na^ ber

1)ma fanben. Unb rt)ie f(^neU Mü^te Sübecf auf, fobalb ber @raf

i)on «^olftetn beutfc^en ^aufleuten bie @tabt eröffnete, tk er an ber

@teKe be^ alten SBenbenplaJe^ errichtet ^atkl ^in überaus frifc^e^

unb rü^rigeö Seben tt>ax in bem aufftrebenben beutf^en ^Sürgert^um.

Unb auc^ \)k beutfd^en 33auern, n)e(c^e Ueberf(^tt)emmungen, 3J?iftt)a(^ö,

3^^euerung, ^ebrürfung auö ben nteberr^e{ntf(^en, frieftf(^en unb weft^

fälif^en ©egenben vertrieb, tvaxm niä^tß tt)eniger afö tin t)er!ommeneö

vnb t)ersit)etfelnbeö @efc^le(^t. gür {f)re ^üd^tigfett, i^re Energie unb

jugleic^ für i^r beutfc^eö ^eiDuftfetn a^ugen if)re rafc^ em^orfommen^

ben ja^Ireic^en Slnfieblungen im 2öenben(anbe, in benen ber ^eim ^u

ber folgenreic^ften Sluöbreitung ber beutfd^en ^Nationalität naä^ bem

Dften lag.

2Bie mit ba^ ^oU, n)ä§renb t)a^ ?adä) eingeengt mürbe, an

^aum gewann, §eigt öor Willem bie beutfi^e (Kolonie, n)elc^e in biefer

3eit in Siebenbürgen entftanb. ^uä} ^ier warm e^ befonberö Seute auö

ben nieberr^einifc^en ©egenben, auö ben Säubern jn^ifc^en 9J?ofel unb

Tlaa^, au^ glanbern, grie^lanb unb Söeftfalen, itjel^e in t)a^ ferne

unttjirt^are 2^ran6ftlüanien sogen, um e^ ber (Sultur §u gewinnen

unb gegen bie Singriffe barbarif(^er «öorben su fc^ü^en^ man f)at

jene fipäter jufammenfaffenb @ad)fen genannt, mit weM;em 5^amen man

im Dften gemeinhin bi^ !l)eutfc^en ju be^eic^nen pflegte. ^5nig @eifa IL

f^at bie erften beutf^en (Soloniften unter 3#<^erung t)on grei^eiten,

Weld^e if)Mn ibre S^ationalität unb ©elbftöerwaltung ftd^erten, nad^

Siebenbürgen berufen. 2)ie6 ift auf ta^ 53efte bezeugt ^ aber feine

glaubwürbige Slufteid^nung melbet, in weld^em 3a§re unb in weither

2Beife \)it erfien 2)eutf^en in ha^ ^ant) einbogen. (56 fann jebo^ nur

in ben erften Sauren ber SfJegierung @eifa6 SWifc^en 1141 un\) 1145

gef^e^en fein; benn bamal6 ftanb er in hzn freunbf^aftlicfeften 55e=

^ie^ungen su ben 3)eutf(^en unh feine Sd^wefter war bem So^ne £on*

rabö III. t^ermäfilt, ber aU M S^aterö 9la(^folger galt; fipäter waren

hit SSerpltniffe §wifcften Ungarn unb bem beutfc^en Oiei^e fo feinbli^,

t)a^ eine maffenweife ^erein^ie^ung 2)eutf^er in fein Sanb bem Könige

faum in bm Sinn fommen fonnte. Wiiit feft unb ftarf ta^ na*
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tionaU 35en?uftfetn in ben erften t)cutf(^en 5|[njtet)lern ©iebenbürgenö

n>ar, benjetft t)aö mannhafte unb ru^mnjürbige geft^atten i()rev ^aä^^

fornmenfcftaft hm^ atte 3a§r§unberte an beutf(^er ©^rac^e unb beut^

f(i^er @ttte.

2)icfe beutfc^e Slnfteblung an tm Dftgren^en beö ungarifd^en

^ftdäjt^ erf4>eint ttjeniger befremblic^, tt)enn man in ^etra(^t jie^t, bag

bamalö eine beutfc^e ©oronie in Sonftantinoipel tt)ar, für ttjelc^e feine

„faiferlic^en Seute" tonrab III. öom ^aifer 3o^anne6 tk (Erlaub*

nif §um ^au einer befonberen ^irc^e »erlangte, baß in Sonftanti*

no^et bamal^ alamannifcfie S^itter im ©olbe ber ®rie(^en bienten, baf

<^onrab, alö beutfc^e Seute t>on S^tut^enen überfallen unb t^eilö ge*

;|)lünbert, t^eilö erfc^lagen ttJaren, üom griec^ifd^en ^aifer i)k 3üd)tigung

ber S^iduber beanfpru^te. dJtan fte§t, \)a^ tk 2)eutfd^en bamalö, um
i^ren Sebenöunter^alt ju gewinnen, bereite bt^ jum 33oö^)oruö unb

hi^ jum f(^it)araen Speere §ogen. Dffenbar l)ing eö auc^ mit biefer

Unterne^mungö^ unb 2ßanberluft ber Deutfc^en gufammen, )x>mn ber

5lufruf 5um ^iDeiten ^reujjuge einen fo gett)altigen Erfolg unter allen

klaffen be^ 9Solfe6 f)atk} mir tt)iffen, mldjt unermeglid^en ©c^aaren

unter bem Ä'reuje aussogen unb mt !I)eutf^e bamal^ niä^t nur im

Drient, fonbern au^ üor Siffabon unb an ber Dber fäm:|)ften. Slber

um fo tiefer mar auc^ überall ber ©inbrud, ta^ ^in Unternehmen,

melc^e^ man auf tk SSer^eigungen be6 *4^apfte^ unb beö ^eiligen 33ern^

^arb f^in unternommen, ^n fo furchtbaren SSerluften unb empftnblii^en

!Demüt^igungen geführt ^atk.

2Bie fc^voer ber traurige ^u^gang M ^mikn ^reujjugö auäf in

2)eutfc^lanb emipfunben tourbe, er ift bennoc^ ein ®minn für tit

(Entmicftung ber beutfd^en Nationalität gemefen. 3Siele ^aufenbe »on

!Deutfc^en ^attm ben Drient betreten, f^attm bit griec^if(^e unb ara^

btfd^e 2ßelt fennen gelernt: bamit mar ber ©eftd^t^frei^ ber ganzen

Nation unermeßlich ermeitert. Unb nic^t minber bebeutenb mar tin Sln^^

bereö» X)ie beutfc^en £reu§fa^rer maren in ftate 53erül)rung mit bm fran*

jöfifc^en gefommen. 6ie mußten ma^rne^men, morin ba^ lebenbigere

3Sol! i^ntn i^orauögeeilt mar, meli^e neuen S3ilbung^elememe eö in ftcb

oufgenommen l)atte. 5lber jugleid^ mußten fte ftäj auc^ in biefem ßu^

fammenleben mit bem fremben SSolfe i^rer eignen 5lrt, i^rer eigenen

Nationalität erft re(^t bemußt merben.

3n ber S3egrünbung einer nationalen Literatur finb bit granjofen
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bcn !Deutfc^cn öorangegangen, aber balb ftnb tiefe i^nen au^ hierin

gefolgt. 2Btr §aben früher*) barauf ^tngen)iefen, tt)ie inmitten beö

3nt)eftiturftreit^ unb burc^ i^n angeregt dnt beutf^e !l)i(^tung ujieber

erftanbj fte tt)ar b'urc^au^ geiftlid^^religiofen Sn^alt^ unb entnahm tm

6toff öorjugöttjeife ber ^eiligen ©djrift. 3Son ba an ift hk nationale

55oefte in ununterbrochenem 5«?ttgange geblieben, unb mit tüunberbarer

@(^nettigfeit entmirfelte fi^ an i^r hk oberbeutf^e 'Bpxaäjt ju jener @efü^

gig!eit unb »Harmonie, met^e fte f^on am (Snbe beö §tt)olften 3a^rl)un^

bertö jum tt)irffamen 5luöbru(f jebeö ipoetifc^en ©ebanfenö eignete.

@ö (tnb für unö meift namenlofe £lerifer, üon mlä^m ix)ir ©ebic^te

auö tm Seiten ^i^otljarö unb ^onrabö beft^en, aber i^re 5lrbeiten ftnb

nic^t ol)ne 3ntereffe. @ie tragen einen üon ben lateinifc^en ®thi^kn

ber ©c^ule, neben benen fte&erge^en, fe^r abtioeic^enben (S^arafter; öor

5lllem ftnb fte üolf6tpmlic^er, nic^t allein in ber Sprache, fonbern au^

in ber 5(uffaffung. (Sie t)erteugnen nirgenbö ben firc^lic^^religiöfen

ßl)ara!ter ber ^dt, aber öielfac^ greifen fte bo(f) auf ha^ mitlitt @e^

hkt l)inüber. @ie t^erfenfen ftd^ in t)k njunberbaren @el)eimniffe ®otte6,

aber fte t^er^errli^en auc^ bie großen Z^akn ber 3Sergang enl)eit, tt)ie

fte ^efc^ic^te, (Sage unb SSolfölieb i^nen überliefert l)atte. !I)er $apft

finbet in i^nen feiten eine 6telle, aber ber !aiferli(^e ^^lame — mx
erinnern §ier no(^ einmal an t)i^ £aifercl)ronif — tont »ielfac^ burc^

hii beutfi^en 9f?eime l)inbur^.

(Sinem Surften, melc^er ben Tlut^ in fi(^ füllte, tic greil)eit beö

^ddj^ unb hii alte ©eltung be6 beutfd^en 9lamenö l^erjuftellen, fam

in allen klaffen beö ^Solfö hie günftigfte Stimmung entgegen. 3Sor

5lHem fam e^ freiließ barauf an, bem (Streit ber ^arteten im didä^t

grünbli^ dn ßid ju fe^en, unt ha^ n)ar nur möglich, tt)enn ber

©egenfa^ 5tt)if(^en bm (Staufern unb 3ßelfen, ber immer t?on 3^euem

ba0 ^ieic^ mit £am^f erfüllt ^atk, dnt bauernbe 5lu^glei(^ung fanb.

S^liemanb fehlen eine folc^e 5luöglei^ung leii^ter l)erbeifü^ren ^u fönnen,

alö griebric^ üon 'Bä:itt:)dbm , n^elcben ^onrab ^u feinem 5^ad&^

folger emipfo^len f)atk unb ber felbft, beiben 5)äufern angeprig, tit

gä^igfeit fi(ä^ zutraute, baö fc^mierige S33er! bur(^§ufüpen.

Unfragli^ n^ar griebri^ üon bem Slugenblidf an, it)o fein D^eim

bie 5lugen f(^lof, feft entfc^loffen bit ^errf(^aft su ergreifen. (Sein

*) ^b. III. ®. 1024. 1025.
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^^rget§ begegnete ftc^ mit ben ^ebürfniffen beö 9lei^^, mit ben 9Büm

fd^en ber ^^lation. 3ö{e üeränbert bte ganje Sage ber 2)inge gegen bte

_3Ser^ä(tmffe ber k^ten beiben 3nterregnen tt)ar, trat fc^on baburd^ an

hm Zqq, ta^ man \^k Sßa^berfammlung nur tt)emge 2Boc^en ^inau6^

f(^ob, fte bereite auf hm Anfang beö Wäx^ anfe^te. 60 mürbe eö

bem ^apfte unmögHc^ gemacht, feine Legaten ju fenben unb bie SBa^ler

§u beftimmen: t)k 2öa^I ber beutfd^en fjürften mar frei. ^O'^an be^

ftimmte bie^mal granffurt gegen \)k bi^^erige ^itk ^um Söal^lortj

e^ gefdja^ mo^t um bie (Erinnerung su meiben an jene !Demüt^i?

gungen, meldte einft griebri^^ 3Sater su 2[y?ain§ - burd^ t)tn (Srjbif^of

5(ba(bert ju erleiben i)aik. 5lu(^ mar ^einrid^, ber bamalö auf bem

S^^ain^er ^tu^t fa^, bm ©taufern nic^t ^olb^ er kg mit bem $fals^

grafen »^ermann "oon 6ta^lecf, bem @ema§l ber ©ertrub x>on ©taufen,

in üielfad^en 3^^^ürfniffen,* er ift auä^ unfere^ Sßiffenö ber (^injige

gemefen, ber ?Jriebri(ftö 2ßa§l ju ^inbern einen SSerfud^ machte.

(S6 fc^eint dm müfige grage, men ber 5!J?ain§er ju ergeben ge^

taä^k. ©elbfti)erftänbli(^ fonnte, nac^bem ^onrab felbft auf griebrid^

i^ingemiefen f^atk, bie ftaufenfi^e Partei feine anbere SBa^l im 5luge

l^aben^ bie melftfd^e Partei aber mar in ft^ gefipalten, fo bag @raf

2Betf faum feinen Steffen, biefer faum feinen £)t)tm über fi^ aI6

»^errn anerkannt f^atk. §einric^ t)on Tlain^ foö griebric^ öorgemorfen

j^aben, taf er su feinen 3Sertrauten geauf ert l)aU, er merbe ta^ ?iidäi,

felbft menn i^n tk gürften ni^t mahlten, an ft^ reifen. 5ludi fonft

»erlautet, ta^ griebrid^ !^ift unb @emalt angemenbet f^aU, um feine 2Baf)l

ju bemir!en, unb un§meifell)aft ^ä:itint, ba^ er fie ebenfo lebhaft felbft

Mxkhf mie er fte t>on ganser ©eele münfd^te.

©cfeon SU Bamberg, mo^in £onrab dmn 9fieid^^tag h^\ä)kbm

f^atk, maren «oiele dürften jufammen, al0 ba^ ^ü^iä) erlebigt mürbe:,

fc^on l){er mirb griebri(^ mit if^nm über feine 2ßa^l »er^anbelt l)aben.

SBenige ^age fpäter, am 20. gebruar, ^aik er mit ben SSifd^öfen i^on

Bamberg unb SKür^burg am 50?ain cim 3ufammenfunft, unb eö ift

fe^r ma§rf(^einlid^, ba^ auä) boxt bk Sßa^l jur ^Bpxaäjt tam. 3Bir

miffen, bap bie dürften ja^lreic^e ^iagfa^rten hielten, um bie grofe

grage be^ Xageö §u berat^en, unb ba^ fte bahd dr^bif^of 5(rnolb öon

^öln unb 5lbt 2Btbalb t)on ^oxx>d, bk aber x>on ber römifd;en !2egation

§urüdfgefe§rt maren, tjielfadl} ju ?fiaif^z h%^^' ^^ tft t)on 33ebeutung,

baß gerabe Slrnolb »cn ^ctn, ber frühere ^anjler i^onrabö III., ber
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in fo na^en 33e§te^ungen; §u Sf^om ftanb, für Me SBa^l griebrtd^ö

fxd) eifrig bemühte, baß auc^ ^iUin, ber !ür§lic^ 5l(bero in Xrier ge^

folgt n>ar, für biefelbe eintrat. 2)a6 2Bi(^tigfte tt)ar, ^einric^ \)m

Somen unb ben ©rafen 3ße(f §u gewoinnenj bie SSermut^ung liegt na^e,

\)a^ if)nm fd^.on üor ber Sßa^l bie großen Se^en t)er^eißen njurben,

bie fie fpater erhielten unb bur(^ tvelc^e ^einric^ in 2)eutfd^lanb, SBelf

in 3talien (Stellungen gettJannen, um meiere fte Könige beneiben fonnten.

Die Surften f)attm bur(^ Briefe unb ^oten auf dm ftattlic^e 8e^

f(^i(fung ber SSSa^berfammlung ^ingen^irft. @o gefc^a^ eö tro§ ber be^

fc^ränften ßdt, ha^ faft alle gürften Deutfc^lanbö entttjeber ))erfonlid^ in

Jranffurt erf^ienen ober Setjollmd^tigte ba^in fci^icften. 5llö fte am 4.

Ttäx^ 1152 ^ier gufammen famen, mar griebric^bö 2Ba^l bereite unst^eifel^

^aft. (Bit erfolgte nod^ an bemfelben ^age in t)ollftänbiger ©in^elligfeit.

„Die SBünf^e 5lller trafen", mie mhaii) al^balb bem ^apfte fc^rieb,

„ni6:it nur sufammen, fonbern jeber fu(^te in feinem ©ifer bem 5ln=^

tan 5u\)orsu!ommen". 2ßie Dtto öon Sreiftng, felbft hd ber 2Ba§l

zugegen, hm^kt, rt)ar ber @runb biefer fo einmütl)igen 3Ba^l fein an^

beter, alö baß man bie Hoffnung §egte: griebrid^ merbe tit ^intva^t

im Sfiei^e ^erftellen unb bem langen »erberbli(^en 3tv>ifi §n)if^en ©taufern

unb 2ßelfen dn (in\)t bereiten, "^^^t^^alh tt)a§lten i^n alle gürften,

beö^alb jubelte il)m freubig baö beutft^e SSolf am Sßal)ltage ju.

Sßibalb »on ©tablo melbete bem ^a^fte \)ic neue Sßa^l unb

unterließ ni^t i^m t)on ber $erfonlid)feit griebric^ö dn beutli^e^

SBilb SU enttt)erfen. „Unfer ^onig", fc^reibt er, „ift nad^ unferem

Dafürhalten no(^ nid^t breißig Sa^re alt,* er §eigte ftc^ bi^^er fc^arfen

©eifteö, rafcb im (Sntfc^luß, glürfli^ im Kriege, nac§ ©efa^r unh ?lin^m

begierig, nimmermehr eine Unbill bulbenb, leutfelig, freigebig unb X)on

glanjenber ^erebfamfeit in feiner 3)?utterfpra^e. @ott me^re in i^m

alle 2:ugenben, hamit er Sftec^t unb @ered)tigfeit auf @rben übe! Ttit

(Su(^ aber dn @ngel ^oljen diatf)^, ha^ 3^r i^n alö £önig unb

3^ogt ber römif^en ^irc^e anerfennt."

3n feinem erften S3riefe an tm ^aipft betont griebri(^ glei^ in

ben erften SBorten ta^ il)m „t?on @ott übertragene 3f^eic^" j er melbet

bem ^a:pfte feine Sßa^l, er t)erf^ri(^t i^m feine (S^rerbietung unb ^itU,

er t)erl)eißt i^m unb ber gangen ^irc^e @d^u| unb Unterftü^ung, er

ftellt aU 3iel feineö 3legimentö ^n, ba^ tit fat^olifc^e £ir(^e in allen

SBorrecä^ten i^rer äßürbe glanje, aber aud^ iUQ^d^f ^^f ^^^ »&o^eit be^



382 mdWid unb Wm^an,

römifc^en Sletd^ö mteber in i^rer alten £raft nnb ^errlici^feit f)crgcfteüt

tt)erbe. (Sine ^eftätigung feiner 2Ba§( »erlangte er nic^tj ni^t mit

einem 393orte ift auf eine folcöe ^ingebeutet.

SD'^it griebrid^^ SBa^l beginnt tint neue ßtit. Sobalb fi^ in

!l)eutf^lanb ba^ ^aifert^um n)ieber t^atfraftig er^ob, mußte ber ganje

@ang ber abenblänbifc^en ©efd^id^te eine anbere ^iic^ung nehmen.

9J?an f^at tk ^eriobe, an beren @nbe tvir fte^en, niä^i mit Unrecht

t)a^ 3^italter beö ^eiligen ^ernl)arb genannt, benn in ber %f^at §atte

biefer fransi)ftfc^e Wonä:} ein 9}^enf(5enalter ^inbur(^ bie SBeltgef^icfe

me^r beftimmt, aU irgenb dn mit ber ^iara ober ber ^rone gefc^mücf^

te^ ^au^t. 2öer bie itjunberbare Ttadjt biefe^ außerorbentlic^en @eifte6

laugnen tvoUk, obtx)o^l er überall i^re erftaunli(^en SBirfungen tt)a^r^

nimmt, ber gliche einem 3J?enfc&en, ber ^idjt unb Sßarme ber @onne

in Slbrebe fteHte, beren belebenben (Sinfluß er toäj ringö um ftd) er^

fennt. 2Bie ^oc^ man aber auc^ i)a^ @enie 8ern^arb^ ftellen mag,

man mxh bod^ erfennen muffen, baf hu re^te Drbnung ber Dinge in

einer ßdt, tx)o hit legten ^äbm ber 2Öeltereigniffe fiäj in t)it ßtüt

eine6 i?lofter6 »erliefen, geftört fein mußte. 2Bie dn unlösbarer

3Biberf:prud^ ^if^en bifc^oflic^er unb imiperatorif^er Maä)t, fo liegt

aud^ dm nit au^sufüllenbe tluft gvoifcS^en Mbn^Üthcn unb 2Beltgetriebe.

^16 gr(ebri(^ gevoa^lt tourbe, mar 35ern^arbS (Stern bereits im

SSerbleic&en. ^di bem traurigen @nbe beS treujjugS tcax fein @eift

umbüftert unb fein ol)ne§in fo gebrec^lici^er £ör^er fan! §ufammen.

©ein le^teS Söerf war ein griebenSn)erf. Die 33ürgerfc^aft »on 3We^

toar mit bem umtoo^nenben 5lbel in ge^be gerat^en, unb bem ^lut^

»ergießen it)ar hin ßid ju fe^en. Da toanbte ftd^ ©rjbifd^of ^iUin

»on ^rier mit ber ^iüt an 35ern^arb als 3Sermittler einzutreten.

^obfranf unb lebenSmübe begab ftc^ 33ern§arb nac^ 9J?e^j unter un^

fagtic^en 9M^en brachte er bort hm gerieben su @tanbe unb fe^rte

bann naä^ (5lair»aur jurürf, um eS niä)t me^r ju »erlaffen. (5r ftarb

am 20. ^uguft 1153 in bem 5llter »on 63 3a^ren. 3n berfelben

Sßo^e, n)o ^ernl)arb abfc^ieb, würbe SlSfalon »on ^önig ^albuin

unb ben Surften beS £önigrei^S 3erufalem erobert. Sänger 'als dn

IjalbeS 3a§rl)unbert ^atkn bie ß^riften um bie wichtige @tabt gefam)3ftj

eS war ber erftc namhafte Erfolg ber ^^riften im gelobten Sanbe

feit bem SSerlufte ßbeffaS. Die Jreube über biefeS ©reigniß war

außerorbentli(^ unb würbe im ganzen 5lbenblanbe getl^eilt. ^ic trüber
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in (Skirüaur meinten: fo f^ättm ft(^ bo(^ no^ 53ern^arbö SBeif:^

fagungen t)on großen biegen ber ^^riften^eit im Dften erfüllt^ fte

fa^en im galt t)on !l)amaöcuö eine göttlicä^e 9^e(^tfertigung für i^ren

fo f^axt angefochtenen 5lbt.

3n bie Ttitk ber Söettereigniffe trat, atö ^ern^arb^ £raft au.<

fammenbra(^, griebrid; öon ©taufen; in tk faiferlici^e ©tettung trat

tt)ieber dn !aiferüd>er Mann. l)ie erfte ^alfte beö 5n)o(ften Sa^r^un^

bertö seigte ba^ beutfc^e ^aifertf)um i)on ber Uekrmac^t ber ^trci^e

gebeugt, hu ^mitt ^älfte fa^ eö lieber in ftoljer ©r^ebung unb

abermals in einem langen £am:pfe mit bem $apftt^um — einem Kampfe

t?on wett^iftorifc^er 33ebeutung.
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I. UeBerfic^t bet Httcllctt uttb ^nlf^mitta').

L 3tt Betttfdilcttb ettt|lanbette CSluelleiitDerke.

^n ben bcut[(i^eii ^löfiern l^atte btc annaüfltfd^c ®efe^id^t«fd^retBung jur 3ett

ber frän!tf(^en Äatfer Bereits ctnc fo fefte (Sejialt getoonncn, baß fte oud^ nad^ bem

StuSfierBen bcr[eIBen fortbeflanb. «Sie Balte ^ä) frei, ol^ne ©ecinftußung 'beS §ofe8

entö?t(fett unb mürbe beSl^alB auä) bon ber Sl^ronberönberung tocntg Berührt S)er

SWönd^, ber eininal an btcfen mül^elofen 2lufjct(^nungen ©efatten fanb, Braud^te fein

©(i^reiBro^r, fo lange er e8 l^alten fonnte, nnb legte er eS cnbltc^ nteber, fo fanb ft(J^

ntd^t fetten ein anberer 33ruber, ber e8 aufnaBnt unb bie Ätofterannaten nac^ feinem

Vermögen unb feiner SBeife fortfül^rte. SDic großen Älofierannatifien , toeld^e bie

jtoeite Hälfte beS elften SaJ^r^unbcrtg erjeugt l^at, — aJtänner, toetd^e bie l^ergeBrad^te

S'orm mit einem neuen ®eijle erfüllten, — gingen mit (gde^arb ani : oBer bie %oxm.

erhielt ficB unb biente baju, bie Biftoi^ifd^s Srabition in %Xn^ ju erl^alten.

@d^on toar e§ ein SSebürfniß in aßen größeren itlöftern, umfängliche Sal^r*

Büdner §u Befi^en. 2ßo fold^e fel^Iten, ließ man 2lnnalett eines S^ad^BarHofierS aB*

jd^reiBen unb führte fie bann trol^l auf eigene -öanb fort; too man frül^er Bereits

Slnnalen angelegt, bie SlrBcit aBer in «Stoden geratl^en toar, fud^te man bie SüdEe

ou« anberen Sal^rBüd^ern ju füllen, el^e man ftc^ an eine neue ^ortfe^ung mad^te.

2öie man SBert^ barauf legte, bie Slnnalen Big §ur ©egentoart fortzuführen, fo regte

jtd^ au^ ba§ Sntereffe^ ben «Stoff für bie früheren Seiten in möglid^fler SSofffiänbig'=

feit ju Befi^en. Äam man in ben S3efi^ öerfc^iebener Slnnalen, fo Begann man fte

ju größerer 5SequemItd^!eit jufammensufc^reiBen, unb biefe (5om|>iIationen erirud^fen

bann BiSmeilen p fo umfängli^en SlrBeiten, baß @:|5ätere ftc^ fd&euten fie ganj ju

co:j)iren unb ft^ mit 2lu§§ügen Begnügten.

S)ie Slnnalen, bie fo in ber erften §älfte beS gtoölften SaBr^unbertS entftanben,

tragen fämmtlid^ einen öertoanbten (S^ara!ter. <Bxt ßerüBren loMe SSer^ältniffe, aBer

faffen boc^ BcfonberS bie allgemeinen SSerl^ältniffe be§ 9^ei^§ in baS Sluge; man
fielet, toie leB^aft nod^ bie SBeilnal^me ber SKönc^e au benfelben tüar. 2)ie Slufjeid^-

nungen fmb fur^ unb fc^lid^t; bie 2)iction toeift ttjenig auffallenbe Unterf^iebe . nac^.

33ei njettem bie ^z^x^ai)! ftnb anonyme SlrBeiten ; bie @d&rciber bienten il^ren Ätö^ern,

naö) einem Slutornamen trad^teten fie ni^t. 3Bo uns nic^t gerabe alte ^anb«

fd^riften erhalten ftnb, ifi eS oft unmögli^ genau feftju^ellen, too ein neuer Slutor

1) 5Dtefe UeBetfic^t ift mit ftätcr »iüdfflti^t auf bie betreffenben Slbfc^nittc in 2Satten6a*8 ®cf(^t^t8«

quellen £ieutf^Ianb& im aJüttelotter (3, Sluflaae) bearbeitet »orben.

25*
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eintritt uttb tote bie Slnnakn fortgeführt fiitb, oB Sal^v für 3al^r ober in größeren

3njtf(i^enräumen. Slber, too au(^ fidlere Kriterien für eine toöttige ©leid^seitigfctt ber

einsettien Dfloti^en feilten, Bleiben boc^ nur feiten barüBer Streifet, oB man im 2töge=

meinen mit ben Slufjeici^nungen Jjon B^t^genoffen ober Späteren jn t^un Bat.

93orneBmtid^ in ben norbbeutfc^en nnb lotBringifd^en ^löftern ift jur S^xi Sotl^arS

unb ÄonrabS III. bie otte Slnnalifti! regfam geBIieBen, unb bie Befonbere SSebeutung,

ttjelci^e fd^on für bie ^Regierung ^einric^S V. ben (Erfurter unb ^aberBorner 2(nnaten

Beigcmeffen tourbe (SSb. III. <©. 1042. 1043), muffen voix i§nen auc^ für bie näc^ft^

folgenbe ^t\t jufc^reiBen.

SBir Befi^en bie atteu 21nnalen öon (©. ^cter in ©rfurt mä}t in einer

gtei(^jeitigen •öanbfd^rift, aBer fte finb, fotoeit fie biefc ?ßeriobe Berül^ren, ganj in baS

fipätere Chronicon Sanpetrinum üBergegangen, öon bem S3r. ©tüBel in ben

®efd^i(^t§quellen ber ^roijinj ©ad^fen S3b. I (1869) eine neue ban!en§tüertl^e 2lu8*

gaBe ijeranfiattet l^ot. 2)a^ im 5lnfange be§ ChroniGon Sanpetrinum nur ältere

iinnatcn beS jttjötften Sal^r^unbertS aBgef^rieBen ftnb, ergieBt ftc^ unter 9lnbcrem

barauS, t^a^ bie Stufseic^nungen ber Saläre 1125—1137 fd^on um bie Witti be8

Sa'^r^unbertg pr (Ergänzung eine0 (g^em^Jtarö bes (gtfeBarb Benu^t tourben; biefe

Srgänjung ^at ^er^ unter bem ^Jiamen Annales Brphesfurdenses in ben

M. G. vi. 536—541 unb 33iJ^mer in ben Fontes III. 574—581 al8 Annale

s

Lothar iani l^erauSgegeBen. Söenig f:j)äter ijertoanbte ber ^egauer2lnnali|i

bie 9'iac^ric^ten ijon 1116—1149 für feine SlrBeit; feine eigenen Siif^^^ f^"^ genug

(M. G. XVI. 253—258). Um biefelBe ßeit iüurbe aud^ Bereits in @t. ^etcr ju

(Srfurt felBfi ein (Sycer^t ber alten 5lnnalen angefertigt, lueld^eS ?Per^ aU Annales,

s» Petri Erphesfurdenses in ben M. G. XVL 15—20 öeröffentlid^t l^at.

@tel^t l^iernac^ au^er Bö^^^f^'^; ^^% ^^^ ^^ Chronicon Sanpetrinum niebergciegten

^a^xxä)tin ben (Sreigniffen glcid^jeitig ftnb, fo toirb jugleic^ toa^rfc^einli^, ba§ Bei

ben Salären 1137 unb 1149 ^IBfd^nitte gemad^t toaren; öießei^t toed^feltcn aud^ Bei

biefen Salären bie Serfaffer.

2)ie 5lnnaten bon <B, ^eter ftnb burd^auS in einem Sotl^ar gün^igem ©innc

aBgefa^t; noc^ entfd^iebener tritt bie Parteinahme für il^n in ben ^ aber Born er

51nnalen l^eröor, bie im ttofter HBbing^of entfianben ftnb. 2lud^ l^ier fel^lt un8

eine ^anbfc^rift, toet^e bie ^rBeit in iBrer urf^rünglic^en ©eftalt barkgte.

SBenn i6) aBer früher auf bie 2Jiögüd^!eit einer ^erfteöung beS alten Se^teS aus ben

5lBteitungen BtntoieS, fo ^at biefe je^t^.®d^effer*S3oi^orft in feiner ©d^rift: Annales

Patherbrunnenses (SunSBrudE 1870) in auSgeseid^neter SBeife auSgefüi^rt ; mögen aud^

im ©insetnen Stoeifel oBtoatten, in ber §au:|3tfad^e gehört getoi^ ben ^aberBorner

Stnnaten an, n?a§ ber SfJeftitntor auf fie jurütfgefü^rt ^at 3d^ möd^te inbeffen glau*

Ben, baB bie Kölner Stunakn nid^t aßein Bis 1144, fonbern tt)citer Bis 1152 biefe

OucKe Benu^t l^aBen, ba ber 2lBf(^Iu§ ber Regierung ÄonrabS III. bort mit SBorten

gemacht toirb, bie naä) gorm unb Sni^alt ganj mit benen im (SinÜang fteBcn, toeld^e

fi^ am (Snbe ber SJegierung Sot^arS finben unb bie fieser bem ^aberBorner

Sitnnaltften entleBut ftnb: bem ^abevBorner 2(nnaUften — benn toir f^aUn eS l^ier

toa^rfd^eintid^ nur mit einem Stutor ju tl^un, toenn berfelBe aud^ fein 3Ber! too^t

in größeren SlBfd^nitten uieberfc^rieB;

35ie ?PaberBorner Stnnalen l^aBen fd^nett eine jiemlid^ toeite SSerBreitung gefun«

ben. 2luS i^nen würben bie §ilbe§ Reimer StnnaUn Bis 1137 ergänst (M. G.

III. 112—116); bann finb fie in toeiteftem Umfang in ben Annales Colo-
nienses maximi aBgcfc^rieBen, bie für biefe ^eriobe (M, G. XVII. 754—764)
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gcrabc babut(5^ eine größere 53ebeutung öeiDÜiuen, baß fie jene älteren Dkci^rtc^ten

faji tooöftänbig re:^3robuctren. Sluc^ fcte unter beut 9^amen ber Annales Pali-

denses toon ^er^ öeröffentUc^te 3ßeMront! (SSergl. S3b. III. ©. 1065) benu^t,

tt)o fie ßdel^arb nt(^t mel^r au§fc^rei6en !ann, toorjuggiueife bte ^aberBorner Slnnalen

bis 114Ö; bann folgt fie einer anberen Oueüe, toal^rf(^einUd^ ben ^flofenfetber 2ln*

naten, benutzt aber baneben offenbar aud^ bie uiünbli^e Srabition (M. G. XVI.

78-86).

2)ie ^(nnoten be§ trofter3 9?ofenfelb bei ©tobe (SSergt. S3b. III.

@. 1065) finb and^ in biefer 3eit fortgeführt toorben; baS ung eri^altene Fragment

(M. G. XVL 100—104) reicht nur big 1130, unb man muß annel^men, baß ba*

matS ein *^lb[d^nitt gemai^t fei. 2)enn nur big bal^in benu^te fie ^onorius in

feiner Summa (M. G. S. X. 128—131) unb gab eine furje ©rgänjung big 1133.

«Bergt @(^um, Sa^rbüc^er be§ @. mbang-^ofterS (©öttingen 1872) @. 60 ff.

QBenig f^äter entftanb in ©ad^fen eine umfaffenbe 6om^)Uation, ju toeld^er biefe

SInnafen ebenfaff« bertoenbet lüurben. ©o toenig, tüie bie 5fto[enfetber ^tnnakn felbji,

ift un§ biefe Kompilation in i^rer urf:|3rüngüd^en ©ej^alt erl^aiten, aber fie ift

bentlic^ genug in §tüei abgeleiteten Ouetten, bei bem fäd^fifd^en Slnnaliften unb in

ben 9}lagbeburger 5Innaten (SSergt. S3b. III. ©. 1066), erlennbar. Ueber jene com^

^jitatorifc^e SIrbeit ^at einge^enb S. ©untrer (S)ie (5r;roni! ber SJtagbeburger (grj*

bifc^öfe, ©öttingen 1871, ©. 63 ff.) ge^anbclt unb "oaS ju berfelben i^ericenbcte

äRaterial nad^getüiefen. Seil fic^ in bemfelben bielfoc^c SSesiel^ungen auf baS Älojier

Si^ienburg an ber ©aale finben, l^at ©c^effer=S3oid^orft in ben gorfc^ungen jur b.

©efc^id^te XI. 485 nac^jutceifen gefuc^t, baß bie Kompilation bort entftanben fei,

unb bie l^äufigen (Srirä^nungen SRagbeburger Sßerl^ältniffe bamit erflört, baß nm bie

aWitte be8 jö^ölften 3a^r^unbert§ ber 2lbt Slrnolb bon 9^icnburg jugleid^ auc^ bem

Äloßer IBergen bei SJJagbeburg toorfianb. 3)a in ber felbftfiänbigen fel^r tt)i(^tigen

Sortfe^jung, tpel^e fid^ an bie Kompilation anfc^loß, bo^ SRagbeburg in ben iBorber*

grunb tritt, mirb biefe »erlorene Ouelle na* einem SSorfd^lag ©c^effer^^SSoic^orflS

tüol^l am beften als Annales Magdeburgo-Nienburgenses be^eic^net. 2)ie

SKrbeit muß balb nac^ 1130 begonnen unb bann, irre ic^ nic^t, bis 1149 fortgefe^t

fein. Unter anberen n?i(^tigen S^ac^rid^ten berbanfen toir i^r ben beften SSerid^t über

Sotl^arg gtoeiten 3ug nac^ Italien.

Sie äRagbeburger 5lnnalen, in ^lofier SÖergen um 1175 gefd^riebcn, finb

in ben l^ier in grage fommenben Partien (M. G. XVI. 183—190) lebiglid^ ein ®y«

cer^t aus ber eben bejetc^neten Oueße unb baburc^ bon nid^t geringer SSebeutung,

ha^ fie bie 9^ac^ri^ten berfelben unbermifi^t tciebergeben ; bur^ SSermittelung ber*

felben finb biefe 9fJad^ric^ten au^ in mandbe f:j3ätere Slnnalen (Chronicon Montis

Sereni i) u. f. tu.) übergegangen, ©^on öor^er öjor jene breite Kompilation mit

i^rer ijortfe^ung ju einer bernjanbten, aber nod^ njeitfd^id^tigeren Slrbeit, bie tx>ir mit

bem 5Ramen be§ Annalis ta Saxo ju bejei(^nen Pflegen, im ausgebe^nteften

SPiaße benu^t n?orben. Obtoobl ber SSerfertiger berfelben ben Seiten Sotl^arS. unb

^onrabg III. ni^t fern ftanb, bringt er für fie boc^ !aum anbere originale S^Jad^*

rid^ten, als einige genalogifc^e ^otijen; im Sefentlic^en ift l^ier feine ©arjiellung

1) Tlh ift ni^t tool^rfc^einti^, ba§ im Chronicon Montis Sereni unmittelbar bie Sßaflbeßttrflcr*

SRientJurfler Slnnalen Benu^t finb

;

ber oBen Berü'^rte jweite äug Sot^arS nac^ Italien iptrb in

bcntferöen (Sjcer)5t i^ier gefunben, i»ie in ben SD^agbebutflet Slnnalen. iBergl. 2öatten6ac(>, @i=

f(!^id^töq«elten il. ®. 252.
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(M. G. VI. 762—777), btc mit bem Saläre 1139 pV6^n^ aBBrid^t, nur eine SStr*

fd^meljung jener Sl^agbeburger-S^ienburger Oueße mit bcn ^aberBorner ^unaUn.

^uä} bie erfi nm biea^iitte bc8 breije^nten 3al^rl^unbert8 entjianbcnen ©tabe'
Slnnolen l^aBen bie Annales Rosenfeldenses Benu^t. ®a8 äßeifte, toaS fie für

bie ^ier in «Betracht fommenbe ^eriobe (M. G. XVI. 322-327J mitt^eilen, ifl eine

(Som^)iIation ber Rosenfeldenses mit ^elmolb, Bei bcr nur einjelne entlegenere 9^o^*

rid^ten eingefloc^ten finb.

Originale SSebeutung Befi^en für biefe ^txt bie 3lnnalcn be8 ÄlofierS

2)ifiBobenBerg Bei mam (M. G. XVII. 23—27); fie toerben t^eil« in @. 2«Ban

tl^eils in 2)iftBobenBerg felBji niebergef^rieBen fein unb geBcn üBcr bie aKainjer

Sßerl^ältniffe, bie mit ben 9?ei(i^8angelegen^eitcn in fo naBen ^Bejiel^ungen fianben,

ertDÜnf^te 2fu8!unft. 3JJit bem SaBre 1147 tarn bie ^KrBeit pm 5lB[d^IuB; f^äter tfl

fie toieber aufgenommen unb ftnb bann jur ©rgünjung bie Erfurter Slnnalen ^inju*

gejogen »orbcn.

@e^r öerfd^iebener %xt finb bie Annales Herbipolenses, »el^e ^er^

juerfl in bcn M. G. XVI. 2—12 ^ercnggegcBen "f^at @s ifi eine gortfe^ung be«

(gde^arb, toelc^e um ba0 3aBr 1170 angelegt tourbe. ©ie Beruht ni(^t auf bcutf^en

Oueöen, fonbern bie @runbtage Bilben biefelBen itaüentfc^en 5lnnalen, bie toir au^

in ben fogenannten Annales Seligenstadenses bor un3 |aBen. SJiit iBnen finb

einige SürjBurger Socalnotisen unb »eitere Slufjeii^nungen üBer »ic^tige (Sreigniffe»

toei^e ber SSerfaffer felBji mit erkBt l^atte, berBunben tüorben. Sßon ber 9legierung

ÄonrabS IIL \pxx^t er aU ßeitgenoffe unb feine ^KittBeilungen üBer ben jtoeiten

Si^cuäpg fittt» ausführlich genug, nur teiber toenig juberläffig. S5erg(. ©Keffer*

S3oi^orjit in ben gorfd(iungen jur beutfc^en ©efd^id^te IX. @. 393 unb 33. Äugler,

©tubien jur ©efd^id^te beg jnjeiten ^reujäugg (@tuttgart 1866) ®. 31 ff.

@el^r toi(^tig für bie Briten Sotl^orS ip bie ^^ortfe^ung, wctd^e 2lBt 2lnfelm

bon ©emBUuj? ber (£^roni! be8©iegBert Bis 1135 gegcBen ^ot; an biefe fc^Iießen

fl(3^ »eitere gortfc^ungen anberer ©c^reiBer ^n ©emBtouj Bis 1148 (M. G. VI.

379—390) S)eutlid^ fieBt man ^ier, toie »enig ber @a(i^fe lOotl^cr in Sotl^ringen

BeUeBt toar, »ie man bort an ben ^a(^!ommen beS fränüfd^en ^aufeS fejil^ielt. ®ie

cBenfaÖö an (SiegBert anfnü^enben Annales Egmundani (M. G. XVI.

451—456) Berul^en in il^rem tern gIei(!^faU« auf gtei%itigen 2lufsei^nungen

;

üBertoiegenb bon lofaler 53ebcutung, l)aUn fie boc^ auci^ für bie 5Reic^6ge[^id^te

einigen SOßertl^. SSon no^ größerem SSetang finb bie gteic^jeitigen (Sintragungen

berf(^iebener ©d^reiBer in bie Slnnafen be« Älofter« ißrautoeiUr (M. G. XVI.

726. 727), toie aud^ mand^e «Kotisen ber Slawen er 3ln na len (M. G. XVI. 685.

686) unb ber Stnnalen bon @t. 3aloB ju Äüttic^ (M. G. XVI. 640. 641)

Bier in 58ctrac^t fommen. 2)ie erft neuerbing« Befannt gebDorbcnen Annales Ro-
de nses (M. G. XVI. 688-721), im 3aBre 1152 abgefaßt unb bann Bi8 1157

fortgeführt, geBcn borjugSiocife Stofiernad^rid^ten, finb aber aud^ für bie aögemeinen

aSerBültniffe Lothringens unb bcS S^icic^S nic^t o^ne ^ntereffe.

Sßenn bie alten Älofterannalen • in ®ac^fen, j^Büringen, grauten unb ?otB*

ringen fo in feBr berfcBiebencr 2ßeifc fortgefüBrt »urben, fo tritt bagegen im füblid^en

2)eutfc^tanb, too biefe 5(rt bcr ©efd^id^tSfd^rciBung früBer eine ungetoö^ntid^e 5ßf(cge

gefunbcn Batte, \>V6i^ü^ eine auffallenbe SSernad^läfflgung berfcIBen ein; 2ltte§, h)08

wir bon foid^en Stufscid^nungen au8 biefer B^it in 5lnnalcn bon SlugSBurg, dU"

»angen, ißere8^cim, (Sinflebcln, @. ©corgen im @d^h)arjh3alb, B^i^ten, Sein*

garten Befl^en, i|l üBcrau« bürftig unb jeigt nur, toie gering ba9 Sntereffe in @^tt>a*



3n SDcutfd^Iaiib entftonbenc O-ueßentöerfe. 391

Ben für fol^e %vUxttn mx (SBergl. natttnU^, ©efc^i^tgqueßen n. @. 274. 276).

2lu(^ in S3aiern toax e8 ntc^t leBenbtger; nur bte Annales Ratisponenseß
(M. G. XVII. 585. 586) ^abcn bon bcn bairifc^en Duetten biefer 2(rt einige 53c*

beutung für bie Sfieic^Sgejd^id^te. 9luc^ bie ^iemltc^ »eitfc^ic^tige Kompilation, bie im

^loflerJReie^enSfcerg um 1167 entfianb (M. G. XVII. 443—476), giebt toenig

feI6fi|iänbige D^at^rid^ten i)on attgemeinerem Sntereffe. (Sine ettua« lebenbigere @nt*

toidelung getoann bie Ätojierannalifti! um biefe 3^^^ "ur in Oefterrei^ unb im

©dsburgifd^en. 2)ie im Solare 1123 begonnenen SlnnaUn öon 3Jlelf (M. G. IX.

501—504) tourben für bie ßtit Sotl^ars unb tonrabs III. ton öerfc^iebenen ©(^rei*

Bern fortgeführt; bie SfJoti^en finb !urj, aber manche anä) für bie 9^eic^8gefc^ic^te

mic^tig; nic^t minber bea(^ten8tt)ert]^ finb bie S^otijen, bie SSBattenbac^ oIS Oonti-
nuatio Zwetlensis prima (M. G. IX. 538) unb Auctarium Zwetlense
(M. G. IX. 540} bejeid^net ^at, tt>ie bie Auctarium Garstense genannten,

bis 1139 fortgeführten Stnnalen (M. G. IX. 569), treibe ben Steuern »ertoanbt ftnb.

SBenn bie SInnalifti! in ben oberbeutfc^cn ^löjtern ju jener 3eit nur bürftig

gepflegt n)urbe, fo jcigt ftc^ in ©c^ujaben unb SSaiern ein regeres Sntereffe für bie

^erj^ettung bon ^(ofierc^ronüen. yio^ i)or ber 9Jlitte beS ^toölften Sa^rl^unbertä

entfianben bie beiben (5:^roni!en beS ^lofierS ^xoi^alttn, bie fd^nett nac^

cinanber Ort Heb unb ber Slbt «ertbolb abfaßten (M. G. X. 64—124); im
3a^re 1156 fc^rieb bann ein S3ruber beS ÄtofterS 5peter8l^aufen bie ©efd^ic^tc

feines ^tofterS in anjie^enber Sßeife (M. G. XX. 624—683), unb etn?a ju berfelben

3eit tt)urbe au^ bie Kbroni! toon SBenebictbeuern (M. G. IX. 229—238) ab-

gefaßt, ^oö) l^aben biefe S^ronüen über baS lofale 3ntereffe l^inauS mel^r für bie

Äulturgefc^ic^te, atS für bie 9^ei(|sl^ifitorie S3ebeutung.

" S0iit ä^nlic^en Slrbeiten befc^äftigte man ft(^ bamatS auc^ im nörblid^en Seutfd^*

lanb unb in ben r^einifd^en ©egenben. 2)ie alten SiSt^umS^^ unb Älefter^ronüen

ujurben jum %^til fortgefe^t, mand^e erfl neu angelegt, ^nä) in il^nen bilbet bie

®t\6)id)tt bes @tifts burd^auS ben Äern ber ^arftettung, aber biefe greift bo(^ tüeit

l^äufiger in bie attgemeinen SSerpItniffe l^inüber. <Bo ifi bie um bie SDfJitte beS

ätoölften 3a^r^unbertS abgefaßte (5 b r o n i ! b e S ^,1 o ft e r S ® o f e dE (M. G. X. 141—157)

für bie täm^fe 5llbre(^ts: beS ^ären nid^t ol^ne SBertb- 3n bie §anbf(^rift ber alten

Äoröeier 2lnnaUn mad^te ein Wönä) für bie ^a^xt 1145—1148 auSfübrüd^e 2luf*

Zeichnungen, bie ats 9?Jateriat für eine Älofterd^roni! ansufcl^en finb unb für bie (St^

fd^i(^te jener Saläre nid^t unbeachtet bleiben bürfen; fte finben fid^ in ben M. G. III.

8—18 unb finb bon 3affe, Bibl. I. 44—61 abermals unter^bem Dramen beS Chro-
nographus Corbeiensis ebirt tt?orben. 2)ie SJiagbeburger SSiStl^umS=

c^ront! (Meibomii Scriptores IL 269—371) erbielt bamals ^ortfe^ungen, ift unS

aber nur in festerer Ueberarbcitung erbalten. 9lud^ bie ^itbeSl^eimer unb

ÜJierfeburger SBiSt^umSd^ront! (M. G. VII. 850—873 unb X. 168—188)

tourben fortgeführt. @^effer=35oi^orfi f)at in ben i5^orfd^ungen jur b. ©efd^id^te XL
498 ff. nad^getoiefen, baß öom Ohronicon Haiberstadense, tücId^eS in

feiner je^tgen ©eftalt er^ bem breijel^nten Sabr^unbert angel^iJrt, ber ältere Sl^eil

bereits um 1140 abgefaßt ifi. 3)ie gegen (Snbe beS jtoötften Sabrl^unbertS gefd^rie*

bene ®rünbungSgef(^tc^te beS tlofierS ©ottcSgnaben (M. G. XX.
685—691) gicbt über bie 93 erbreitung beS OrbenS ber ^rämonftratenfer im «örb*

tid^en ^emtf^Ianb irid^tige Sf^a^ric^ten, toie bie Stnfänge bcS (£iftercienfer*OrbcnS in

f^ranfen burd^ bie ©rünbungSgef^id^te ber 5lbtei (gbrad^ (Wegele, Mona-

menta Eberaceusia p. 1—7) iu ein l^efiereS ?i^t treten, ©n fei^r umfangliche«
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SScvf cntpanb in bcr stoettcn C'älfte be« 3alf)rl^unbert8 in bcr attcn 2(btct lOorfd^;

c8 löerBinbet baS Chronioon Laurishamense (M. G. XXI. 341—453) bie

(3t\ä)iä)k bc8 Älofters mit einer tocitfd^id^tigen Ur!unben[ammlung, l^at aBcr für bie

9?egierung iüotl^arg nnb Äonrab§ HL nur geringe« Sntereffe.

93efonberg Beliebt toaren fold^e Slrbeitcn ncc^ immer in ülotl^ringen, unb unter

bcn bort entftanbenen äßerlen biefcr 2trt geBen mel^rere auc^ für bie 9fieic^8gefd^i(i^te

toic^tige 3Iuffd&Iüffe. @o Berührt bie Bio 1132 reic^enbe gortfe^ung ber Gesta
T r e V e r ü r um (M. G. VIII. 175—200) bie ^äm^fe jnjif^en 2otl)ax unb ben ©taufern.

Xk Gesta episcoporum Yirdunensium (M. G. X. 486—523), bie um
1144 entflanbene, tüertl^boöe SlrBeit be9 Sütti^er Winä^^ $?aurentius, giebt eine fcl^r

intercffante Scotts über eine bon §einric^ bem ©totjen 1131 in ^ilgertrac^t unter*

nommene 9lei[c na^ ^ari9. Ueber bie ÄreusjugSbetücgung bes Sal^reS 1146 finbcn

fic^ in ber Bis 1162 rei^enben, crft neuerbtng§ bur(^ 2ß. Strnbt boßftänbig heraus*

gegcBencn ^ortfe^ung ber (il^ironi! be§ ^lofterS :2o6bc8 (M. G. XXI.

307—333) anjiel^cnbe ©inselni^eiten. S)ie SBirren beg unteren Soti^ringens jur 3eit

Süt^ars f:j)iegeln ftc^ in ber augfü^rüc^en gortfe^ung, tcelc^e bie i)om 9(6t 9ftuboIf

berfo^ten Gesta abbatum Trudonensium (M. G. X. 272—317) um bflS

3al^r 1137 erl^ielten, beutlifS^ oB.

95cnn fc^on ouS aßen biefen Sl^ronifcn l^erborgel^t, mie bie !ir(^Iic^en ^fcmente

baS geijiige Mcn bamatö in 2)eutf(^Ianb borpgsnjeife Bel^errfc^ten, fo tritt bieg bod^

no^ tiaxtx in ben auö jener 3^it er^ottenen ^iogra^^ien ju Sage. äJJan l^at mit

SBoriicBe fi(^ bamats mit Biogra^j^ifc^en SlrBeiten Befc^äftigt: aBer man fteöte nur ba8

ScBen löon ^erfonen bar, toilä)t cntnjcber bem geiftüd^en ©taube angel^ört l^attcn

ober bie fic^ bo^ uuBebingt ben {ird^Ii(^en Sntereffen ^ingegeBen ju l^aBeu fd^eincn.

5Rur eine ÄaiferBiogra))l^ie ift in ber ^eriobe Sof^arS unb Äonrabg III. entftanben,

unb biefe eine — ba8 iOeBen Äaifer §einri(^§ IL — fteöt rcd^t leBl^aft bor Slugen,

tt)ie bie S3iogra^^en einen tocltHc^en ©toff ju Bel^anbeln :|jflegten. ^dft griff man

mit ben SlrBeiten biefer 5lrt auf bie früheren ^tittn jurüd unb berfolgte Bei i^ncn

Beftimmte tix^üä^t 3^^^^ 5 ^fl" fc^rieB Segenben, bie enttoeber bi« 2ßunber!raft

eines ^eiligen in ein l^cßeS Sid^t fteöcn ober baS aJJateriat liefern fottten, um neue

Äanonifationen ^u crtotrfen. 5(Ber einmal im ©efd^mad fold^er 2)arfteßungcn, »er*

gaß man boc^ auc^ ber SJiänner nic^t, bon bereu Sl^aten man felBft B^usfc^aft oB*

legen fonnte, unb bann entftanben 2Ber!e, bie für bie ®e[($ic^te Betel^rcnber finb, als

jene einti5nigen ^ciligcntcgcnbcn. ©ei e3 ba§ bie SBerfaffer ba§ S3ilb il^rer ©önncr

aus ber %Mt eines banfBaren §erjen§ mit leBl^aftercn %axUn malten, fei es baß fie

mel^r @m:^ftnbung für baS ^iftorifc^ SSebeutfame unb eine angemcffene 3)arftefiuug

BefaBen: fie Brachten anjie:^enbe 53üd^er p ©taube, bie uns einen tieferen S3U(f in

bie SeBenS* unb 5)enftt)eife i^erborragenber ^erföntit^fciten jener B^it ermögtid^en.

©d^on früher (S3b. III. ©. 1068) finb bie ScBenSBefd^reiBungen bc8

^eiligen S^orBert, bc6 S3if(^ofS Otto öon53amBerg unb beS (SrjBifd^ofS

ÄonrabS I. bon ©atjBurg Berührt tt)orben: fie ^anbeln bon Wl'dnutxn, bie

fämmtltc^ !2ot^ar nal^e ftanben unb nid^t o^ne (Sinftuß auf feine 9?egierung ttjaren.

€tto unb ^onrab üBerteBten !i?ot^ar unb ^aBen il^re angefe^ene ©teßung auc^ unter

feinem yia^\olQtx Ben^al^rt. ©ei^en aud^ bie ©erfaffer biefer S3iogra:j)l^ien fämmtlid^

löon iird^lid^en @eficf>ts^un!ten aus, fo ^aBen fie boc^ bie ^ejiel^ungen ber l^eiligen

Wdnmx, bie fie ber^ierrlid^ten, ju Äaifer unb 9^eid^ nic^t gan^ außer 5ld^t geloffen,

unb tt>\x berbanfen iBnen beS^alB ijiele fel^r tüert^boöe S^Jad^rit^ten.

3)ic ältere, erfl burd^ ©ilmanS Betannt geworbene Vita Norberti (M. G.
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XII. 663—706) f)at un[ere Äenntni^ bcr ßeitcn ÜJot^arS tüefentürf; bereichert; bie

ttjenig jüngere 33ear6eitung berfelBen, bie längft Mannt toax, bertüifc^t gerabe jene

l^iftorifc^en 3üge, totiä)t bem Originole für uit8 SSebeutung geBen, unb Bemüht fic^

ben richtigen $?egenbenton gu treffen, ^a^t bertoanbt in Sluffaffung unb ©arjlellung

ber Vita Norberti ift bie öon bem Wönä^t (SbBo ober @bo berfaßte ättere SBio*

gra^He Otto§ ijon 33amBerg (M. G. XII. 822—833 unb Jaffe Bibl. V.

588—692), nur ba§ ber SSerfaffer tt)enig au§ eigener ^enntni§ Berichten fonnte unb

auf bie ^Tcitt^eilungen beg ^riefterg Ubalri^, ber Otto no^e geftanben l^atte, in ber

^ou^tfa^e öertinefen iüar. SIuc^ biefeS 3Ber! tourbe fc^on na6) furjer 3eit umge^
arBeitet, aBer in ganj anberer Söeife atS ^oxUvt^ iBiogra^Bic- 'ÖerBorb, @c^o=»

lafticug auf bem 3}^id;el8Berg, ber erft fec^g 3a^re na^ Ottog 2;obe bortl^in gefommeu
toor, füllte fic^ burd^ bie öon feinem ^lofterBruber aBgefaßte SeBenSBefd^reiBung toeuig

Befriebigt, unb Befc|Io§ beg^oIB eine 2trBeit ^ersufteüen, bie nic^t nur bem gefeierten

33ifd^of, fonbern anä) i^m felBft (S^re machte. (£g ift i^m in ber Z^at gelungen ein

58u(^ aBsufaffen, toeld^es in Sejug auf fünftlerifc^e ^orm jeben 58ergteid^ mit ben anberen

üterarifd^en ^robuctionen jener 3eit au0^ä(t. 2)en @toff ^t er pm großen Z^iii

aug (SBBo entlehnt, nic^t Senigeg an6) ijon anberen (Seiten gefammelt, aBer er l^ot

fein reic^eg SP^aterial, nur auf eine gtänjenbe (Erjä^Iung Bebaut, fei^r toillfürli^ Be*

l^onbelt, unb ber |»ifiorifer toirb i^m nie oBne 33eben!en folgen fönnen. 3affe l^at naä}

ber erften SIuggaBe in ben M. G. (XX. 704-769) eine neue S3earBeitung (Bibl. V.

705—835) unternommen unb in ber (Einleitung öiele Ungenauigfeiten unb @ntfiel=

lungen l^iftorifc^er S^^atfac^en nac^gemiefen , bie fi(^ unjmeifel^aft §erBorb ^at gu

©(^ulben !ommen laffen. 3Bie eg biefem gang auf ben (Sffert einer leBenbigen Som*
:)3ofition anfommt, jeigt m'i)! nid^tg beutli^er, alg bie ^rjä^lung öon bem Eintritt

ber ungarifc^en töuiggtoc^ter ©o^^ie in bag ^lofter 5lbmunt (I. c. 38). ^erBorb

tüar ol^ne S'^i\\tt mit ben 5lbmuntern Befannt, bag Berührte ©reigniß »ar unlängfi

gefc^el^en, unb boc^ gehören aße (Sinjeln^eiten, bie er Berichtet, fi^erlid^ nur ber

^^antafie beg ©d^riftfiefierg an; er tooÜte, n?ie er felBfl fagt, fic^ bie Gelegenheit uic^t

entgelten laffen, einen ©belftein in fein ©etreBe einzufügen. -^erBorbg 2öerl — tro^

oKer S3eben!en; bie eg erregt, eineg ber intereffanteften 2)en!male jener Seit — ift

ijon §. ^ru^ in ben ©efd^i^tgfd^reiBern ber beutfd^en SSorjeit XII. 3a^r^. S3b. 6

üBerfe^t ü)orben. 2)ie ^riefünger S3iogra^3^ie Ottog (M. G. XII. 883-903)

ift ein um 1160 aBgefa^ter 2Iu8gug aug (SBBo unb §erBorb, mit bem auc^ einige

nic^t anberh)eitig erhaltene Sf^otijen öerBunben finb. SBaS bieS3iogra:|3^ie beg

(Sr^Bifd^ofg ^onrabg I. bon ©aljBurg (M. G. XL 62—77) üBer bie Seiten

2ot:^arg unb ^onrabg Bietet, ifi im ©anjen pöerläfftg; leiber ift bie 2lrBeit unöott==

enbet unb Berührt aud^ nur gelegeuttid^ bie Ü^eid^ggefi^id^te. 9^oc^ geringeren (Ertrag

geBen bie gegen (Snbe beg stoölften Sa^r^unbertg in Stbmunt aBgefaßten Vitae
Gebebardi et succes^orum eius (M. G. XI. 34—39).

5lm tt)eiteften entfernt fid^ öon ber gewol^uten ^a^n ber §eiIigen(eBen bie

SSiogra^l^ie beg (Sr^Bifc^ofg SllBero öon Srier (M. G. VEL 243—260).

SSalberid^, i^r Serfaffer, tuar im iBüttic^fd^en geBoren, l^atte aBer in granfrcid^ feine

geklärten ©tubien gemad^t. <§ier lernte i^n^IBero im^a^re 1147 fennen unb na^m
i^n nad^ Srier mit, tt)o er bann bie ©teile eineg @c&olaflicug ber 2)omfd^ute Be*

fleibete. S3alberi^ geno^ bag SSertrauen beg alten (SrjBifd^ofg unb f(^rieB nur tt?enige

Saläre nad^ beffen Sobe bie nng ijorliegenbe ©iogra^^ie, in tüeld^er er Befonberg ]^er=

i)or5n^eBen fuc^t, tuie fid^ 5liBero nur hnxä) feine eigene ^raft unb S^ätigfeit jn

einer fo tüi^tigcn unb einflußreichen ©teöung erl^oBen ^aBe. ^elBfiterj^änblid^ muß
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fe baS toeltüc^e (Srcmcnt in btefer 53tograp^te in ben SSorbcrgrunb treten. Sifealb

toon ©tablo tobt S3alberic^§ nobile et acutissimum Ingenium, unb biefeS SBerl bc*

[tätigt SBibalbS 2oh ; e8 i^ gut gefd^rieben unb giebt, obtoo^I e§ äßi*ttgc8 unbcrül^rt

läBt unb ni(^t frei bon geilem ift, ein flareS S3ilb be8 merftoürbigen Äirc^cnfürfien

bon 2:rier. <©(5^on bor^er, bei 9llbero§ Sebjeiten, toax ein SSerfuc^ gema(^t toorben,

bie Saaten beffelben in ^eyametern ju beengen; biefe§ gejc^modlofe Ser! (M. G.

VIII. 236—243), toeld^eg bis 1146 xü6)t, voax SSalberi^ be!annt, hoä) f)at er nur

toenig ©ebraud^ bon bemfelben gemacht.

@8 »iirbe bon auBerorbentüc^em Sntereffe fein, tcenn toir über (Sr^bifc^of

Stbalbert I. bon 3Jiains "« ä^nüd^e« 2ßer! befäßen; aber (eiber 'i)at x^m D^iiemanb

ein biogra^l^ifc^eS S)en!mal gefegt- S)em 9lnben!en feine« Steffen unb ITJac^foIgerS,

©rjbife^of 91balbert§ II., i)at ein getoiffer Slnfelm ein toortreid^eö ©ebic^t gtei^ mä}

bem S:obe beffelben getoei^t. @8 ift eine reci^te ä^^agifterarbeit , bie ftd^ breit über

bie ©(^ulftubien 2lbalbert8 ergebt unb für bie ©efc^ic^te ber geteerten Silbung jener

3eit nid^t unbrauchbar ift, bagegen o^nc aße $8ebeutung für bie taifergefc^ic^te.

25iefe bon «et^mann entbedfte Vita Adalberti IL ^at juerft 3affe in feiner

Bibl. III. 568—603 herausgegeben. 9?lit Unrecht bieü 3affe ben befannten 33ifc^of

3tnfelm bon ^abelberg für ben SSerfaffer beS ©ebic^teS; e8 ift über bie ^erfon beS

«ttutorS 5^ä^ere8 nid^t befannt. aSergt. S. mU in ben gorf^ungen jur beutfc^cn

®efc^i(^te 53b. XI. 623 ff.

SDie biSl^er aufgefül^rten ©d^riften reicben au8, um ben @ang ber Sleid^Sgefc^ic^te

tüä^renb biefer ^.ßeriobe in ber.täufeeren Umriffen barsuftetten ; auä) geben fie ^inreic^enb

Beugniß bon bem Uebergetoic^t, tüeld^eS bie firci^ad^en Elemente im 5Äeic^e gewannen.

Slber bon bem ^arteiteben, in toetc^em fid^ befonber« bie innere ©efd^id^te 2)eutfd^*

lanb« bamalö beiregte, gewinnt man au§ il^nen feine flaren Sorfieöungen. (Sincn

mid in biefc 33er^ättmffe genj%t ein SBerid^t über bie Sßa^I Öot^iar«, ber

balb nad^ berfelben niebergefd^rieben ö3urbe;'bie einzige monograb^ifd^e Stufseid^nung

biefer 2lrt, bie tüir in ber beutfd^en ^iftorif^en.üJiteratur jener ^eriobe befi^en. S)er

aSerid^t ift nur in einer §anbfd^riftlbe8 IlofterS ©öttueil^ er^atten^nb biefieid^t aud^

bort gefGerieben iüorben. 2)er SBerfaffer, ein 9ln^cnger ber ftrengfird^Iid^en 9fiid^tung,

fu(^t ^otl^ars Sa^t atg einen @et»inn für bie Äirc^c barsufteöen; befonber« ifi'bt er

ben 2lnt^eit beö (Sr^bifc^of« Äonrab bon Salzburg unb be8 33ifd^ofg «^arttoi^ bon

SfJegenSburg an ber SBa^t l^erbor. 2)ie äußeren SSorgänge bei berfelben flnb, fomeit

eine triti! rnöglid^ ift, rid^tig bargefteöt, unb baburc^ getrinnt bie fkine@d^rift eine

nid^t geringe SSebeutung; benn toir befi^en nur ^ier eine etmag; einge^enbere S8e^

fc^reibung bc8 SBa^lüerfal^reng im s^ölften Sal^r^unbert. Suk^t ift bie Narratio

de electione Lotharii nad^ ber bem jttJÖIften Sal^rl^unbert ange^örigen §anbf(^rift

bon Söattenbad^ in ber M. G. XII. 571—574 herausgegeben »orben.

Siefer laffen in bie $arteigegenfö^e ber 3eit — namentlich in bie Äämbfe be8

fiaufenfd^en unb irelfifd^en §aufe« — einige anbre ©d^riften btidfen, bor Slttem bie

SSer!ebegS3ifd^of8 0ttD bon iJreif ing, bie fd^on ber^crfon i^re« SSerfaffcrS liegen

unter atlen ©efc^i^tsbüd^ern, bie bamatg in S^euifd^tanb^gefd^riebcn njurben , in bie

erfie ©tette treten.

Otto, ber (Sn!el Äaifer C>einrid^8 IV., ber @o^n beS 2Jiarfgrafen Siutbolb bc«

f^rommen bon Oefterreid^, ber §atbbruber ^txio^ griebric^s I. bon ©d^iraben ;unb

^. tonrabs III., ein rechter aSruber beS ^erjog« ^einric^ ^afomirgott, hjar burc^

feine ganje Menöftettung auf bie (Seite ber ©taufer genjiefen. @r gehörte bem öfter*

reic^if(^cn §aufe an, in bem 5lonrob III. rcd^t eigentlich feine gamilie" unb bieJpau^t«-
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|iü|c fetner 3Jla6)t fal^. 9Bcnn biefer @taufer Otto jum S3i|c^of bon i^^eifing erl^oB,

fo toar unjtoetfel^aft [eine Slbftd^t baBct, bie ftanfenfc^e unb Babenfeergtfc^e 3Jlac^t in

S3atern ju befefitgen, unb e§ tji fe:^r erflärltc^ , trenn- ber ^tft^of in ^retftng itnter

ben l^ärteften 5lnfec^tungen lebte. Stile feine SSer^ältniffe mußten Dtto ju einem

©egner ber SBelfen ma^en. Slfcer biefe ^olitif^e ©egnerfc^aft fcel^errfc^te i^n nici^t

ganj; öor Stttem toax er bo(^ ein i^iann ber «Stubien unb ber Äir^e. @r l^atte bie

:j)|)Uofo^^ifd^*t^eologi[(!^cn ©tubien in grcinfreid^ lieben gelernt unb mit ni^t ge*

ringem @ifer fud^te er il^nen auc^ in greifmg eine @tätte ju bereiten; er felbji be*

fd^äftigte fic^ \xixü6} bort befonberS mit ^iftorifc^en 3Öer!en, aber an^ in i^nen ließ

er feine fd^olafiifc^e @elel^rfam!eit gern ^inburc^bliden.

(5rü^ in ben Orben ber Sifiercienfer getreten, bem feinSSoter ben Eingang in

bie Dftmar! bereitet l^atte, fc^eint Otto boc^ eine befonbere SSorliebe für feinen Orben

faum gehegt ju ^aben; bielfad^ für bieg «Kloftertoefen in feinem @^rengel t^ätig, ^at

er gerabe für bie (Siflercienfer bort ^xä)t% get^an unb bon bem großen ^eiligen beS

OrbenS f:|)rid^t er öfters mit einer Bnrüd^altung, bie erlennen läßt, boß er in bie un*

begrenzte SSere^rung beS SunbermanneS nicbt einfJimmte. 9lid^t8 befton^eniger fielet

Otto ganj in ber mön^ifÄ*fir(^Ii^en 3lic^tung jener (S|)od^e, unb bie i^n jum tiefficn

aO'iißmut:^ fitmmenben ©ebrecben feiner >^eit fü^rt er fo tocnig auf bie über*

ttjuc^ernbe ^errfc^aft jener Ülic^tung juiüd , baß er bielme^r auf bicfelbe bie einzige

Hoffnung einer bcfferen 3ii^iiiift grünbet.

einem äJianne folc^er ©eftnnung fonnte bie Slbpngigfeit feines §öibbruber8 auf

bem S^ron ijon ben firc^li^en ®en)alten feine ©t^merjen bereiten, erfüöt ibn bo^

fic^tlid^ bie felbftftänbige ©tellung, toeie^e fein ©roßbatev unb fein O^eim gegen bie

^ap^t einnahmen, mit f^toeren 33ebenfen unb jtoeifelt er fogar baran, ob bie »on

^einrie^ III. eingefe^ten ^ä^fie in Sa^r^eit aU recbte ^f^ac^folger ^etri ansuerfennen

feien (Ohron. VI. c. 32). SBenn Otto aurf) baran Slnftoß nimmt, baß bie SSifc^öfe bie

SGßaffen, bie fie i)om JÄeic^e felbft empfangen ^tteu, gegen baS ^eid^ tt)anbten, trenn

er aa^ bie 53annung unb Stbfe^ung ®regor§ VII. als eine uner^i5rte Steuerung be*

trad^tet, im ©runbe feines ^erjenS ift er bo(^ ein ganjer ©regorianer unb jeber ge*

bannte ^aifer ift il^m unbebenüic^ ein ^etjer.

S5ie Slnfc^auungen OttoS gelten am beutU(^ften l^ertoor auS feinem 2öer!e t)on

ben jtüet Jftei^en (de duabus civitatibus), toelc^eS man f^äter (S^roni! genannt

^at (M. G. XX. 116—301). m entl^ält eine SBeltgefc^i^te, aber pe^t babei im

fc^roPen @egenfa| gegen aät bie nniberfal^iftorifc^en (Somi^jilationen , treibe man

bisher angefertigt l^atte. 2)ie ganje Somijjofitiou Ottos ift öon einer 3bee be^errfd^t

unb bient nur jur SSetreiSfü'^rung, baß baS tt?eltlic^e 9^ci^ ^infättig unb öergängli^,

baS göttliche Üleicb, b. ^. bie^ird^e, bagegeneirig fei. Sn ber 33annung ^einrid^S IV.

fte^t Otto bie @rfüßung ber Sßeiffagung Daniels, baß baS 2BeItrei(^ in feiner legten

(Srfc^einung niebergeteorfen Serben foö bon einem Steine, ber ol^ne §änbe öom Serge

l^erabgeriffen trirb. Son ber ÄircJ^e löfi ftd^ biefer jermalmenbe «Stein; fie, im 21n*

fange fo flein unb gering, ift in feiner ^dt ju einem gettsaitigen ©erg ertoad^fen;

bie Ääm^)fe mit «§einric^ IV. l^aben i^re 3Wa(^t unb bie 9liebrigfeit berSBelt gezeigt;

unter (Salijt IL l^at bie ^h^t ben ^rieben unb i^re tjotte grei^eit triebergemonnen

(95ergl. VI. c. 36. Prol. L. VII. VII. c. 16).

2)en Don 51ugufiinuS entlebnten ®runbgeban!en fü^rt Otto nid^t obne litera*

rifd^c ®efc^i(fli(^!eit aus. @ein äRaterial entnimmt er aut:^entifd^en Ouetten unb

|ält fi(^ öon ben Segenben jurütf; er toeiß aus feinen Duetten baS «^auijjtfä^lid^e

unb für feinen Btrcd ^affenbe gut ^erborju^eben unb bem ©anjen eine entf:|)red^enbe
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O^orm ju geBen. Sjl anä) SiekS im (Sinjelnen ungenau unb treten öfters irrige

SKuffaffungen :^erbor, baS 25cr! gieBt boc^ eine üBerfid^tlid^e 3)arftet(ung ber 3BeÜ='

ge[(^id^te , toie man fte bisher nic^t Befaß unb foBalb aud^ nid^t tüiebcr erhielt. 2)cr

große (Srfolg bcffelBen ift, auci^ bon ber i^erijorragenben ^erfon be8 SSerfafferS oBge=

feigen, ein fe^r erflärüc^er.

Otto B«t fein SBer! Bis jur g^aftenjeit be§ Sal^reS 1146 fortgeführt unb bamals

Sum 5lBfc^Iuß geBrac^t. 93on ber großen ÄreujjugsBettjegung, bie eBen ju jener 3«t

sjon 5ran!reic^ ausging, toußte er noc^ S^id^ts, oBtooBl iW »^d^t uuBetannt tüar,

baß bie Äönige ijon ^ran!reid^ unb 2)eutf(^knb aufgerufen tüerben fottten, ben Be*

brängten S^riften im Orient §ütfe ju teiften (YII. c. 33. 34). Otto fc^rieB baS

Sßer! im tiefften UnmutB üBer ben ®ang ber ti)eÜIi(^en 2)inge trolj aßer ®iege ber

Äir^e unb legt ein untüibertegüc^eS B«ii9it^B ^^für aB, tüie'jerfaBren aöe SSerBätt*

niffe beS 5tBenbIanbeS toä^renb ber 9?egierung feines eigenen SSruberS toaren. gür ben

^iftorifer »erben immer bie legten 2tBf(^nitte beS S3u(^S (L. YII. c. 17—34), toorin

er bie SBirren feiner 3eit in il^ren Urfad^en unb ii^rem ajerlauf barftefit, baS größte

Sntereffe BaBen. @agt Otto au^ nid^t 51öeS, toaS er iüeiß, ift feine (Srsä^tung au^

ni(^t i)on Ungenauigfeiten frei, fo tüiö bod^ jebeS äßort eines fo Bod^fieBenben unb

iDo^Iunterrid^teten 3^itgenoffen forgfam eriijogen fein.

ai^it bem Böc^ft^n ^oBe f:|3rtc^t Otto öon ben 2;^aten Äaifer Sot^arS; in ber

2)emütBigung ber ©taufer Bei beffen 9BaBI fie^t er nur \)ai gerechte ©erid^t ®otteS,

freilidB Betont er pglei^, H^ fie bie Urfac^e njor ber tauge an^^altenben , für SSiele

fo öerbcrBtid^en täm^fe. 2)ie SSaBI ÄonrabS III. mißt er bann ber gur^t öor ber

Tlaä}t §einrid^S beS ©totjen Bei; er BeBt Beröor, baß fie mit ber 3ufiimmung beS

^a^\U erfolgte, unb tegt auc^ auf bie Krönung bur(^ ben :pä^ftti(^en Legaten ®ett)ic^t.

3n ber 2)emüt:^igung beS ftotjen ^einri(^ fielet er aBermalS ein ©otteSgerid^t, unb

ber 3Be^feI ton ®lüdE unb Ungtücf Beftärft iBn nur aufs 9^eue in feiner 3Jtißad^tung

ber toettlid^en 2)inge. 2Jlit ü?eib gebeult er ber Ääm^jfe, bie fic^ nun entfijjannen unb

iBn fetBft Bart genug Betrafen, ^nx in ben äußerften Umriffen fleltt er fte bar, bod^

ni^t oBue feine ©efinnung baBei ju toerratBen; BefonberS in bem ©rofen äßelf fielet

er ben ^^einb feines §aufeS unb ber öffentlid^en 9fiu^e. S)er ©eift ber SlufleBnung,

ber §^tteS BeBerrfc^t, läßt iBn baran Derjtüeifeln, baß mit njettüd^en 9JJitteIn nod^ ein

Befferer 3uftanb Bergeftettt öjerben fönne; nur burd^ bie SSerbienfle ber S3ürger beS

Uja^ren ©otteSreic^S — unb barunter öerftel^t er BefonberS bie SJiönd^e — irirb nad^

feiner 3Jleinung bem Sßeltuntergange borgeBeugt.

S3Senn Otto bie 3uftänbe feiner ^dt bamals im trüBften ü?id^te faB, fo geujann

er Batb eine anbere 5i(nfic^t. S)ie ÄreusjugSBetoegung unb bie momentane S^iuBe,

irelc^e fie im SlBenblanbe Beröorrief, ließen iBn bieäßeltlage biet günftiger erfd^einen,

ats ijorbem, unb fd^on badete er feiner ijeränberteu UeBerjeugung in einer ^^ortfe^ung

feines S3ud^S 5tuSbrudE p geBen. @r gelangte nicBt baju — unb nur gu fd^nett

ttjarfen iBn ber öerunglüdEte Äreu^jug unb bie il^m folgenfen äßirren in bie früBerc

©timmung jurüdf.

(5rft als Ottos S^ieffe, Jlaifer griebrid^ I., in feine gtänjenbe !BaufBaBn einge=

treten voax, ots ber griebe im 9?eid^e B^rgefteüt n)nrbe unb baS SlnfeBen beS römi=

fd^en ÄaifertBumS in ungeaBnter Sßeife fid^ Don S^euem 'i)oh, griff er njieber jur

geber; er tBat es, um bie 2:Boten beS neuen ÄaiferS ju berBerrlid^en. 2)iefer l^atte

bie (S.^von\t ju tefen geiDÜnfc^t unb Otto fie iBm nid^t oBne 33efangenBeit gefd^idft.

3n bem SSegleitf^reiBen an ben .^aifer \px\^t er aus, baß er mit einem öerBitterten

®emüt^ in einer un^eittooßen 3^'t baS äßer! aBgefaßt, baß er nid^t fo fel^r bcnS^er*
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tauf ber ®i\^lä)it, oIS ba6 (Stenb ber SSett ita^ Sirt einer Sragobie bartn bargejieöt

l^aBc; je^t feien bie Seiten anbre getDorben, unb froren ^erjenS tüerbc er bie Saaten

beS Äaifer« erjagten, h)enn e§ biefem genel^m [ei unb er bie 9lrBeit unterftü^en toofie.

3n einem ©d^reiBen an ^riebrid^« tanjter 9^einalb bittet er bicfen, tüoS Ungün»»

ftigeS i)on ben aSorfal^ren be8 taiferS gcfagt fei, ni^t übel ju berftel^en, unb gicbt

jeijt als feine aJteinung !unb, ba^ bie ^ro:|3:^eseiung S)anielS bon bem ©teine, ber

ba8 9?eic^ zertrümmern foÖe, \i6) nic^t auf bie 3Sergangen^eit , fonbern erft auf baS

le^te @nbe ber SDinge Begieße. Ottos 53eforgniffe iuoren eitel geioefen; griebric^

l^attc freubig ha^ ^nä} empfangen unb irar auf Otto« anerbieten, in einem neuen

95er!c feine eigenen S^^aten barsufleÜeu, eingegangen, Böttc i^m auc^ bie ujic^tigften

^un!te feiner 5Regierungggef(^i(^te aufjeid^nen laffen. @'o entftanb OttoS gtoeiteS

SBerf, bie Gesta Friderici imperatoris; e§ umfaßt im erften 53u(^e bie

©ef^ic^te ber SSorfa^ren beS ÄaiferS unb beffen eigene 3ugenbgef(^{(^te; im siüeiten

S3ud^e tDerben bie 9fiegierung§^anblungen beS ^aiferS bis jum 3a^re 1156 barge==

fleöt; nici^t lange nad^ ben ^Begebenheiten , öon benen l^ier gel^anbett ttjirb, ift cS

gefc^rieben.

9^ur baS erfie SSuc^ (M. G. XX. 351—389) befc^äfUgt ung ^iet. Otto beginnt

bamit bie aögemeine Stufle^nung gegen baS 9^ei^ ju fc^ilbern, tuetc^e in ben ßeiten

^cinric^S IV. eingetreten, unb ujie inmitten jener ©türme ber ^önig ft(^ griebric^

toon ©taufen, ber t^m treu in aßer S^lotb beigeflanben, jum ©bam genjäl^tt unb i^m

baS ^erjogtl^um ©c^ioaben übertragen 'i)aU. 9^ur furj tüerben barauf bie X^aten

biefes griebric^ tvcoa^nt, ausfül^rlic^er toirb bie Srjäblung erft bei ben ^äm^fen

feiner «Sö^ne mit SIbalbert öon SO^ainj im 2)ienfte §cinric^3 V. (Srjbifci^of Slbalbert

ifi CS bann, ber bie SBa^I Sot^arS bur^fei^t, um feinen §aB gegen bie ftaufenfd^en

33rüber ju befviebigen; bie Ääm^fe berfelben mit Sot^ar, mit 5lba(bert unb §einri(^

bem ©toljen toerben einge^enber befd^rieben, im Uebrigen öielfac^ auf baS frühere

©efd^id^tstoerf tert^iefen unb jebe SOBieberl^otung bes bort ©efagten forglid^ öermicben.

Unberl^ol^ten giebt ber SSerfaffer fein Sntereffe für bie ©taufer ^ier ju er!ennen, o^ne

jebod^ bes:^alb Sotbar berabäufetjeu ; anä) öon bem auftreten ^einric&s beS ©totsen

gegen bie ©taufer öor unb ua^ Sotl^arS Sobe^tüirb mit einer getoiffen ^nxüdi^ah

tung gef^jrod^en.

So Otto auf bie enge SSerbinbung ÄonrabS III. mit bem Ofireid^, auf bie

SSermäbtung Äaifer (Emanuels mit S3ert^a ijon ©ul^ba^ §u f:^rec^en fommt (c. 23),

t^eirt er juerft 5Ictenftü(fe mit, bie i^m aus ber faiferüd^en ^auäki jugefornmen fein

muffen; er l^ebt brei ©(^reiben aus bem S3rieftt)e(^fel 'i^txan^, ber in ben 3abren

1140—1145 jtoif(^eu tonrab unb (5onflantino:|)el gepflogen iüurbe. Slac^bem bann bie

erften !riegerifc^en $;^aten Äaifer griebrid^S berührt, toerben bie ßeriDÜrfniffe ätoifd^en

bem <|3a^fl unb bem ri3mifc^en ©enat ertoä^nt unb ein . ©c^reiben beS ©cnats an

Äonrab III. eingefd^aÜet , baS aber erfi einer f^äteren ßeit (bem Sa^re 1149) ange*

l^ört. SSenn bisher bie 9KittbeiIungen Ottos fac^Iid^ feine (S^roni! nur ergänzen,

fo fnü^ft er an ben ©d^Iuß berfelben mit c. 29 tuieber an unb giebt im ^olgenben

gteid^fam ats ^ortfe^ung eine ©efd^id^te ber legten SJegierungSjabre ^nrabs. 9^od^

einmal toeift er bier auf bie traurigen SSertoirrungeu ^'m, iüetc^e ber ^reuj^ugsbe*

Regung vorangingen, f^ilbert bie beÜagenStoertl^e 9^iebertage, totlä^t bie S)eutf^en

burd^ bie Ungarn im Sabre 1146 erlitten, unb berührt bie (Einfälle Äönig Rogers

in baS oftrBmif($e (Gebiet; bann gebenft er beS gUidfa^en f^riebenSjuf^anbeS im

Slbenbtanbe, ber in i^olge ber ^reussugSbewegung eintrat, (^r verfolgt biefe S3e==

»egung von ibren Stnfängen in ^ranfreid^ bis nad^ ben öfiüd^en Säubern ,
toobei er
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btc SKanifcfle beS ^a^jftcs unb bc« l^ctltgen 53ernl^örb mitt^eilt, unb jttar ba« beS

(Srpcrcn tot^bcr ntd^t in rtd^ttgcr (ä^ronoIogif(i^cr SScrbtnbung.

9^t(i^t8 toäre cttüünfc^tcr , al8 toenn un8 Dtto üBer bcn swcttcn Ärcujjug, in

bem er felBft eine ntt^t unBcbeutenbe 9?oHe gef:|JteIt ^at, unterrtd^tctc , ba unfcrc

beutfc^cn Oueöeu fämmtltd^ üfeer bte unglücflt(5^cu Srctgntffc beffctBen f(^nett l^intocg*

gelten. Setber folgt il^nen au^ Otto, ba et l^ter nt^t tütcbcr in ben 5^on ber Xta^

gßbie toerfaffen, fonbern einen l^citeren 2^on anfci^Iagen h)it[. ^^lad^bcm er nur !urj

ben Slugjug be« beutfd^en §eere8 unb ein einzelne« ©reignife, Bei toeldöcm [i^ ber

Befonbere ©lüdtsftern be8 jungen griebric!^ toon ©(i^toaBen jeigte, erjä^tt l^at, fd^altet

er eine Breit auSgef^onnene, mit Sfctcnftüden Belegte 3)ar|!cttung ber ©trcitigfeiten

gtüifd^en bem ^. S5crnl^arb unb ©ilBcrt be ta 5|5orree ein, bic mit ber ^erfon

Ä. ^riebri^« in nic^t ber entternteftcn SSejiebung ftel^t. @Benfo furj, ttjie ber9lnfang

beS Äreuj^ugS , toirb ber flägtid^c Ausgang beffctBen unb bic JRücÜeBr beS beut[(!^cn

^eereg Berichtet; bagegen toerben längere Stugfü^rungcn üBcr ^ni^tn unb (Sd^aben

bes trourigen Kriege«, tt)ic auä) ba8 2^roftfd^reiBcn beS ^oipfteS an Äonrab III. ein*

gefi^altet.

®el^r Bcseic^nenb ifl, tüic in bcn aBfc^Ueßcnbcn Sa^iteln beS erften 93ud^8

(c. 62 unb 63) bie testen 3^iten Ä. ÄonrabS bargejicßt tc erben. 3ebermann

t»ei^, tüie fel^r ber ^önig bon ben SBclfen bamats Bebrängt mar unb baburd^ in allen

feinen ^Plänen BeBinbert tourbe, unb S^iemanb tonnte bieg Beffer, al8 ^ifd^of Otto,

ber bamals faft unausgefc^t am ^ofe öertoeilte. SlBcr toebcr ein SBort üBer bie

Ääm^fe mit bem ©rafcn SBetf nod^ üBer bie Sertüürfniffe mit «^^einrid^ bem Sötücn

berlautet, ba e8 ntd^t tooBIget^an toar, bie Erinnerung an biefe2)inge in einer ^txt

gu totdm, iüo ber alte @treit jtoifd^en ©taufcrn unb SBetfen Beigelegt f(^ien. Sftaäf

Otto gewinnt e8 bcn 2lnfd^ein, aU oB Äonrab in feinen legten 9flegierung«iaBren

nichts meBr Befd^äftigt B^Be, al8 toegen ber 3n)ief:pältigen ?8if(^of8tDaBI in UtrecBt

eine (Sntfd^eibung ju treffen; e8 toirb aud^ bcrfid^ert, ba§ er ben §anbet gur @Bre

be« 9fteid^8 befinitiö gefd^Ii(Btet , unb bod^ ge^t au8 bem SScrIauf ber (SrjäBIung

fetBft Ber»or (IL c. 4), baß bieg feinegtoegeg ber galt ttjar. (gg entfi^rid^t bem böttig,

baß Äonrab Bei feinem Sobe bag ^oB ert^eilt tüirb, 2lIIeg bieffeitg unb jcnfeitg be8

StBetng gut georbnet gu BaBen, unb bod^ tritt nur Wenige Seilen f:j3ätcr bic ungün^

jiige $?age beg 9?eid^g Berbor, »etc^e bic 9la^foIge beg töniggfoBng unmögtid^ mad^te.

Ttan ficBt, toenn Otto früBer Slöeg in ben tiefflen @d^atten [teilte, fo fud^t er jetjt

bic S)inge in bie günftigfte SSeleu^tung ju fe^cn; feine 2)arfiettung ift bur^aug burd^

bic ÜlücEfid^ten auf Jlaifer i^rtebri^ unb beffen §of Beftimmt.

3)ic ^riti! f^at Ottog ^udB üBer ^aij'er i^nebrid^ BigBer mit einer geh^iffen

«Schonung BcBanbelt. (Srft §. ©rotefenb Bat jüngfi in feiner ©d^rift : 2)er SBertB ber

Gesta Friderici (Oöttingen 1870) bag jtücite S3ucB einer genaueren 'Prüfung unter*

lüorfen, baBei aBer für eine 9^ad^Iefe mand^eg SJiatcriat gelaffen. 3)ag erfte S3ud^,

toclc^eg ung l^m Befd^äftigt, Bietet ber ^riti! aber no(B toeit größere SSIößcn. @g
toirb immer anjieBenb fein, menn ein fo Bod^gefteöter , in oßc S3erBäItniffe eingc-

tüciBter SRann, ben üBerbieg literarifd^e Q3ilbung unter feinen Seitgenoffen augseicB»

nete, bie ©efd^id^tc ber ©egentrart barftelttt , unb bie leBenbige , aud^ burd^ 9J?annig==

faltigfeit rciscnbc SDarftefiung n^irb auf unBefangene lOefer nic^t leicht i^ren (Sinbrudf

berfcBlen: aBer jebcr, bcr ein ernfteg ©tubium biefem 33u(Bc juujenbct, muß ju bem

SfJefuItat fommen, baß eg reidB an ^lücBtigfcitgfeBIern, nic^tg njcnigcr atg ein 2^ufier

BifiortfcBer (Som^jofition unb üBerbieg in einer gans Beftimmten S^cnbcnj aBgcfaßt ift.

Otto gcBörte unfraglic^ am §ofc ^riebrid^g ju ben Scannern, bic am meiften bon
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bcn tutd^ttgen ^Dttt.cjcn toußtcn, aUt Sßietc« tocr[c^tocigt er, unb tüa« er fagt, [agt er

nur fo, trtc e8*am «^ofe genehm tüar. SDte jol^Irett^cn Ungeiiautg!eiten laffen ft«^

tDO^I nur barau« erÜärcn, boß er mit SUiSnaJ^me feiner 6^roni! Bei bicfem SBcrfe

fein SSud^ ju 9ftatl^ 30g, fonbern aßein feinem ®ebäd^tni§ unb bcn SKitt^eilungen

aus ber faiferti^cn Äanjtci folgte.

3n einem merttoürbigen ©egenfa^e gegen bie Beiben 2Ber!e Otto« (teilen jtcei

anbere ©d^riften, öon benen bie eine ju feiner 3eit, bie anbrc tuenig \pättx im

oBeren 2)eutfc^tanb entftanben ifi: bie beutf(!^e ^aifer^roni! unb bie im Stofter

SBeingartcn aBgefa^te SBelfengefd^ic^te.

35ie taifcrc^roni! — ber urf))rüngli(^ 2:itet ifi o^ne 3tt)eifel fd^tec^t^in

Cronica — ifi nac^ einer SSorauer ^anbfd^rift 1849 toon Siemer unb gteid^jeitig

na^ einem umfänglichen ^anbfc^riftlic^en 2l:>jparate mit einem tt?eitfc^i(^tigen Sommcn*

tare öon 9Jia§mann in brei SSänben ^erau«gegeBen tDorben. ©d^on beS^alB im

l^bc^fien ®rabe interefjant, toeil eg ba« erfte berartigc SQSer! in beutfc^er <5^ra(^e ifi,

^at e8 auc^ für bie ©efd^ic^te £otf>ar8 unb Äonrab« eine BisBer ju toenig Bemer!te

53ebeutung. 3(^ eriouBc mir beS^alB einige S3emer!ungen, bie l^au^tfä^üd^ bie testen

5lBfe^nitte beg SQ5er!8 Betreffen O- ©affetBe fc^Iie^t in ben älteften unb Befien §anb*

fd^riften mit ber treujna^me Äönig Äonrabs (SBei^nac^ten 1146) unb ift too^ tüenig

f^äter in ber borliegenben ©eflalt Bcenbet; jebenfatts noci^ 3U Bitten ÄonrabS HI.

S)er 2)i(^ter berf^ric^t gleid^ im Slnfange bie Oefc^ic^te be« rßmif^cn Udö)^ „Bis

auf biefen heutigen Sag" fortsufü^ren unb fc^eint baran fe^gel^alten ju ^oBen.

9öa^rf(^einli(i^ »ottte er auc^ \^ättxt (SrIeBniffe noci^ Be^anbetn; benn baS SSud^ ifi

o^ne förmlid^en 2(Bfd^tu§. 2)ie me^rfacB auSgef^roc^ene Sßermut^ung, ba^ bas S3uc^

urf^jrüngtid^ mit S?ot^ar8 2:obe geenbet, bie Sfiegierung ÄonrabS f^^jäter ^injugefe^t

fei, l^at leinen jureid^enben ®runb, unbSSieIcS f:^)rid^t bagegen. S)ie SSerfe 17,178 ff.:

Swer daz liet virnomen habe u. f. to. Bebingen feinen befinitiöen 5lBfc^Iu§ , ba ftc^

ganj ä^ntic^e aud^ 10,634 ff. finben. 2)agegen mirb fd^on in ber ©efd^id^te §ein=

rtd^g IV. (35. 16,625 ff.) auf ben 33eric^t üBer @reigniffe ^ingei»iefen , bie erfi in

ben legten SSerfen Berührt toerben; e8 ioirb Bereits Sg. 17,188 Stic^inja als bie feiige

Königin ge^riefen k. (Sine UeBerarBeitung beS i. 3. 1137 aBgefc^Ioffenen ©ebid^tS in

f:|)ätercr 3eit anjunel^men liegt gar fein Orunb toor. 2)Jag ber 25i(^ter länger an

feinem Serfe gearBeitet ^aBen, bie legten 2lBfd^nitte, minbcfienS öon ber ©efc^ic^te

§einric^S IV. an, ftnb fidler nid^t öor 1146 niebergcfc^rieBen toorben.

(SBen fo h)cnig, »ie im Mgemeinen bie ßeit ber SntfieBung beS ©ebic^ts, fann

bie ®egenb jtoeifel^aft fein, too ber Siebter ft^rieB. SBer bie legten 2lBfd^nitte beS

SßerfS aufmerffam lieft, töo ftets i)on 9^euem 9ftegensBurg, bie §au:i3tftabt ,
genannt

toirb, tüo ber 33ifd^of §einri(^, ein Tiezaere also herlich, eine l^eröorragenbe 9totte

f:j)ielt (58. 17,200), tüo bie ÄriegSt^aten ber Abensaere, ber Seute öon ber SlBenS,

(33. 17,132) BefonberS öerl^errlicBt »erben, tüo in fo auffallenber SBeife ^riebri^

i)on SSoIfenftein, ber 9?egensBurger 2)omtogt, (35. 17,071) erfc^eint, j-toirb ftc^ leidet

üBerjeugen, ba^ ber 2)i^ter nur in ober um ÜiegenSBurg feine ^eimatl^ ^aBen fonnte.

S)amit ifi frcilid^ nid^t gefagt, ba§ er nur nad^ SJegenSBurger Oueüen fd^reiBen

mußte, tielme^r täßt jid^ nac^toeifen, baß er in anberen ©egenben abgefaßte SSüd^er

Benu^tc.

1) 5Diir liegen baBei ®r8ttcruttgcn öon .^ertn $einri(^ SÖelsl^ofer toor , ciaettt jüngerctt ^iftortfet,

bet l^offentn^ tiefe ©tubien »etter üetfolgen »irb.
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S5ie Unterfu^ungen über bie Ouetleit ber ßaifevd^ronif ftnb iioci^ fcineStüegcS

jum Slbfd^Iuß gc'brad^t, bo(^ fte{;t fobtel feft, ba§ ber S5erfaffer beutj^e ©ebtc^te unb

(ateinifd^e ^rofafc^rtften terarBettete. (Sin Bebeutenber S^etl beS 2!Bcr!§ finbet ftd^ auc^

im^tnnolieb; fei c§ bafj er unnüttelBar aug bemfelben entnommen tüurbc, fei eS ba§

Beibe, toaS mir toal^rfc^einlid^er ift, au8 gemeinfamer Cinette fd^ö^ften, jebenfaßS lag

^ier ein beutfc^eS ©ebid^t bor unb njurbe fe^r ouSgiebig Benu^t. OB ber SInfang

ou§ ber öon äJJa^mann angenommenen lateinifc^en ^Sorlage fiammt, ober biefe i)iel=

me^r UeBerfe^ung beg bentfd^en Siebtes ift, fann jtüeifell^aft fein ^), SlBer fic^er ifl,

baß bcr 2)ic^ter ijon^ ben ^üttn SubtoigS bes ^inbeS an üor Gittern ba8 tateinifd^e

Chronicon Wirziburgense Benu^te, bem nur einige fagenl^afte Elemente Bcigemif(^t

finb; bie ^enu^ung reicht Big j. 3. 1057, tüo aud^ bie ^ür^Burger (Sl^ronif in ber

einjigcn un8 erl^altenen ^anbfc^rift fc^Iießt.

S)ie SSergteid^ung ber Äaiferc^roni! mit bem Chronicon Wirziburgense ifl

üBerauS le^rreic^; fte jetgt, baß ber S)td^ter, oBtoo^l ein ©eiftli^er, ba8 ü?ateinifd^e

fe^r mangell^aft berfianb unb beSl^alB groBc SSerfel^en ftd^ gu ©c^ulben fommen ließ

(SSergt. .SS, 15,627 unb 16,524 ff.), baß er öfter? bie ^^otijen feiner Oueße in

üjinüirlic^e SSerBinbungen Brad^te (SS. 15,657) unb fte mit fagcni^aften (Elementen

i3ermif(^te. Söenn feine (5^ef(^id^te ^einric^S IL, ^onrabs IL unb BefonberS §ein*

ric^g IIL troljbem üBertüiegenb ben i^iftorif^en (£^ara!ter Beioa^^rt, fo liegt bieg baran,

baß feine Ouelle l^ier am auggieBigfien ftoß unb er fi(^ i^r l^iier am engfien anfd^Ioß.

2)aß il^m eine ä^nlid^e Oueße nid^t me^r für i>k ^dttn ^einrid^g IV. unb V. ju

©eBote ftanb^), mad§t ftd^ in bem 2Ber!e fe^r fü^lBar. S)ie ©arfieöung hjirb hjieber

ganj fageni^aft unb trsimmclt i)on ben grijBftcn SSerftößen gegen bie (S^ronologic, felBft

tDo Ü^egengBurger Sreigniffe Berührt n)crben, tcie SS. 16,884 ber 2;ob beg trafen

©igel^arb. '^aä} bem 3a^re 1057 Beruft fid^ ber 2)id6ter nur brcimal no^ ouf bag

S5u^, iüie er eg fo oft in ben früheren Partien tl^ut, iüenn er eine gefd&ricBene SSor*

kge ^at: einmal für bie ^innal^me Wl. (Saffinog 95. 17,127, njo il^m eine tatet*

nifd^e furje Slufseid^nung üBer biefeg ©reigniß borgetegen §u l^aBen fd^etnt, bann für

bie Sflegierunggbauer §einrid^g IV. unb Sot^arg SS. 16,860 unb SS. 17,175, too

ftd^ auffäötge UeBereinfiimmung mit bem ^aiferfatolog beg ^onoriug (M. G. X.

p. 133) jeigt. 3m Slllgemeinen gieBt ber 2)id^ter bie Ülegierunggbauer ber f:|3äteren

Äaifer meifi in gleicher SSeife mit ber äBürjBurger Sl^roni! unb §onoriug an; bod^

ftnben fid^ i^äuftg Bei i^m SDbnate unb 2;age l^injugefeljt, wo bort nur nad^ Sauren

gerechnet toirb, unb man l^at anjunel^men, baß il^m ein ä^nlid^er Äatatog mit Qt"

nauercn ^ugaBen Vorlag.

2)ie ^ilegierungen Sot^arg unb ^onrabg IIL fd^ilbert ber Std^ter alg B^itQ^no\\t,

unb feine SDarftettung trägt l^ier burd^aug ben ^iftorifd^en (Sl^arafter. SSon l'oti^ar

tüirb nur ein 3u3 Berichtet, ber Beftimmt in bag (SeBiet ber Sage gu toernjeifen ifi:

ber ÜJitt nadö Otranto (SS. 17,172); einige anbre (grsäl^tungen aug jener ^üt

fönnen SSebenfen erregest; aBer ber SSerid^t im ®anjen Beruht erJtJeiglid^ auf %^aU
fad^cn, unb bie ^Regierung Äonrabg III. tüirb fo gefd^ilbert, baß !aum ein SBort

1) Sic Btt^eifel etVüac^fctt Bei bet SÖerglei^uttg mit bctt MirabUia ütbiö Romäe. ©a« 58U(!t), auf
»el^eö fi(5 bie Äaijer^ronil 5». 184 Bejie^t, lönnten möfllid^er aOeife bie Mhabilia fein. Sliif^

fäüig ift, baß hh toon DJJajjtnatin angenommene SJorlage ausläßt, bag ba8 ?Pant:^eon bev

1). Maxia gettjeil^t war.

^2) eete^atb ift ftc^er nii^t tenu^t; ber 2;ob beg ©rafen ^arth>id^ lüirb aüerbing« 58. 16, 855 ev*

»ä^nt, tvie bei (Stfe^arb, ober fonft finben fic^ burc^auö feine ^araiaeKen.
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l^iflorifc^ ju 6eaufianbeii iji. (gel^v merftrürbtg tfi, ttjtc gleid^gültt^ ftd^ ber SBerfaffer

gegen bie großen tixä)lxä)^n Ääm:|)fe bcr^äü, tüte er noc^ feji an bie 3JJad^t be§ alten

9Jeid^g glauBt; bie (S^roni! bc8 9legen§burgerg fielet barin im offenften ©egenfo^

gegen bie ©l^roni! be§ greifinger ^t[d^of8, 3enen interejfiren befonberS bie inneren

Ääm:j)fe in 2)eutf(i^Ianb , unb ha nimmt er entf(^ieben für bie Seifen Partei. Sr

öer^errlid^t Sotl^ar unb Ülic^nja; e§ finbet ft(^ bei i^m ba8 rüd^altalofefte :0ob

^diixiä}^ be8 ©toljen (SS. 17,111 ff.), unb er fenbet^il^m xiüd) ein frommes ®eBet

in ta^ ®ra6 nad^ (SS. 17,228); toenn er auc^ SöetfS ^nringen gegen baä 9fteid^

ni(^t ganj ju biöigen fc^eint, fo ift bo^ auc^ er i^m ber eble f^ürft (SS. 17,245),

3c^ ^abe mid^ bei ber 9^atur biefcr Oueße gefreut im S^eytc einen häufigeren @e^

brauch i)on berfelben ju mad^en, l^abe aber in ben 5lnmerlungen me^rfac^ auf biefelbe

bermiefen.

2)ie Historia Welforum Weingartensis, toie fie in ber neuen 3lu8*

gäbe ber Mon. Germ. XXI. 457—471 genannt ift, n)äl;renb ber urf:j3rüngtic^e Site!

Chronica Altorfensium lautete, ifl um 1170 gefc^rieben, noc^ bei Sebjeiten beö

©rafen Setf, ber befonberg bur^ biefelbe toer^errlic^t toirb. S)em SSerfaffer, einem

Wönö) be8 toetfifd^en Älofterg SOßeingarten, tag bie (S^roni! Otto8 bon greifing üor

;

er l^at beffen ©rjäl^Iung ^ier unb ba toörtlic^ aufgenommen, aber nid^t nur' erweitert,

fonbern and^ gerabeju toeränbert, too e§ ba§ tuetfifc^e ^ntereffe ju erl^eifi^en fc^ien.

3)er SSerfaffer ift über bie ßreigniffe feiner ß^it gut unterrichtet, befonberö in 33etreff

ber f(^toäbifc^en Slngelegen^eiten, unb n)ir banfen i^m mand^e iüi^tige ^unbe. Slud^

feine genealogifd^en SfZotijen, obujol^I fie ni(^t ganj guöerläfflg finb, l^aben SBert^, bo

folc^e Slufsei^nungen für ha^ füblid^e 2)eutfc^tanb bamats fetten finb. @eneaIo =

gifd^e iRac^ridöten über bie S)ombögte toon 9legen8burg, bie S3urg*

grafen bafelbft, bie i^anbgrafen ijon ©tebeningen unb bie Tlaxt"

grafen bon SSol^burg, tüel^e i(^ in einer 9Jiünc^ener §anbf(^rift entbedfte, finb

in ben @i^ung8beric^ten ber bair. Slfabemie ber SSiffenfhaften Sai^rg, 1870. I. 562

563 unb unter unfren 2)ocumenten (D) abgebrudt.

§einrid^ ber Sötce tritt in ber Historia Welforum gauj in ben §intergrunb,

um fo mel^r n)irb auf il^n bie 2lCufmer!fam!eit Eingerichtet in ber ©tabeud^ronif
be8 §eImoib, ireld^e für bie 5lngelegenl^eiten beg nörbtic^en 3)eutf(i^Ianb8 in ben

ßeitctt Sotl^arS unb Äonrabö bie Vüert^boüften S^ad^ri^ten bietet. §etmolb ^at fäc^*

ftfd^e, ben ^oel^tbern .üertoaubte 5tnnakn Jjor ft^ getrabt, meift aber erjä^It er ^ier,

tüa§ er felbfi erlebt ober öon juberläffigen Sengen erfal^ren l^atte; ber fagen^afte

6bara!ter früherer Stbf(^nitte (bergt. 33b. III. @. 1067) berliert ft(^ ööllig. ^etmolb

l^at bie Sl^roni! erft um 1170 gef^rieben, bo^ ifl fein Seri(^t über bie Seiten ^otl^arS

unb ÄonrabS fc^on atg ein jeitgeniJffif^er anjufel^en. lieber Sott^arS unb §einrt(^g

beg ü?ön)en Ääm:bf« im SSenbentanbe, über bie ©eftrebungen SSicelinS unb ©erotbö

für bie §erfteltung ber d^riftlic^en .^iri^e bafetbft, über bie beutfc^en 2jCnfiebetungen

im äßagrier^ unb Slbobritentanbe finben ]iä) bie trefftic^ften SRitt^eitungen , bie

größtentl^eits auf SSicelin unb ©erotb fetbfi jurüd^pfüi^ren fmb. Slug bem ^aä^la^

2a^:|)enberg8 ift öon S. Seitanb eine neue SluSgabe be? ^etmotb in ben Mon. Germ.

XXL 1—99 beforgt tDorben, ijon ber au^" eine «Se^aratauggabe erfd^ienen. @ine

Ueberfe^ung l^at S. S. 3)?. Laurent in ben ®ef^i(^t§f(^reibern ber beutfd^en SSorjeit

XII. Sa^r^unbert S3b. 7 geliefert. SSergt. £). SSoet!et, bie ©tabcuci^roni! §etmotbg

(©ßttingen 1873).

«Öetmotb eriüä^nt nur getegenttic^ Sltbred^tS beg SSären unb feiner (Srfotgc im

äöenbcntanbe ; um fo iüid^tigev ift eine Slufseid^nung , n)etc^e mx einem ^einrid^
@icfe6re(!^t, Äoijeväeit, IV. 26
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bon Slntmcr^jeu öerbanleti. §etnri^ toax ^rtor unter bcm ^ro^ji 5l(t>ert(^ ijon

SvanbenBurg, beffcn 9lmt«5ett für bte 3a^re 1217—1227 nocf)jutt)et[en i% toa^rfc^etn*

Iid(> aber befleibete ^einrid^ ba§ ^l^rtorat bereits im Sa^re 1197 (Riedel, Cod.

diplom. Brand. I. 7. p. 469). S)a er ben Tractatus de urbe Branden-
burg, bie (Sr^ä^tung öon ber ^erfteöung ber bifd^öftid^en Äird^c in 53ranbenburg,

als 3>iingling nieberfd^rieb , ift berfetbe Jjietlei(^t toenig jünger al§ ^elmolbs S5u(^.

^einric^ fonnte bie S)inge, Don beuen er l^anbelt, meift nod^ felbft erlebt l^aben, jeben^

fattg mü^elog fid^ über biefelben unterrichten; tt>a8 er tnitt^eitt, trägt burd^auS ben

©tem^el ber ®laubtt)ürbig!eit. ©eine ^^ac^ric^ten tooren an? berfc^iebenen 21bteitungen

grö^tent^cilS tängft befannt; baß fie aber in einer f:)3äteren Sei^lauer (Kompilation

boH^änbig in il^rer urf^rüngli(^en ©eftalt erl^alten feien, ^at juerfi §. -^al^n in

feiner ^b^anblung über bie @i5l^ne 2llbred6t§ be§ 33ären (Sa^reSberi^t ber §ouifen=

ftäbtif^en 9flealfd^ule, 53erlin 1869) (5. 5 nad^getöiefen. 3ene $?ei§!auer (Som:|)ilotion,

»el^e in ber §anbfd^rift ben 2!itel Fundatio ecclesie Letzkensis trägt, ift erfl im

fed^gje^nten Sal^r^unbert angefertigt; fie ifi mit 5lu§(affnng einiger Slctenftücfe nad^

einer 2lbf^rift ^. SBebbingS, ber fie aufgefunben l^atte, juerfi bei Riedel, Cod. diplom.

Brand. IV. 1. p. 283—288 ^jublicirt tuorben. S)er Tractatus Henrici de urbe

Brandenburg finbet ftd^ bort p. 285—287; einen nad; ber §anbf^rift berbefferten

51bbrudt gebe ic^ unter ben Siocumenten (C).

©ottfrieb öon SSiterbo, ber tt)abrfd^einlid^ in 2)eutf^lanb geboren ift,

jebenfaßä in Bamberg feine SSilbung eri^alten l^at , Verlebte feine 3ugenbjabre unter

ben ^Regierungen !i?otl^arS unbÄonrabS ni.; er gel^örte uod^ ber-^a^eße besiegteren

an. 211s er aber im Pantheon Part. XXIII. 46—51 auf bie ^Regierungen beiber

öerrfd^er 5u fpred^en !am, fc^einen feine Erinnerungen fe^r öerblid^en genjefen gu

fein ; benn n)aS er in ^rofa unb S5erfen mittbeilt, ift nur baS ^Iflbefannte unb meifi

aus Otto öon ^^reiftng entlehnt S)ie äßer!e ©ottfriebs ftnb i)on 2ßai^ in ber

M. G. XXII. herausgegeben, unb bie betreffenben «Stetten beS Pantheon finben fi(^

p. 259-262.

33ci Seitem toid^tiger für biefe ^^eriobe ftnb bie @d^riften beS gefeierten S^^eo*

logen ©erl^ol^, ^ro^)fl ton 9ftei*erSberg (1132—1169), eines 9JlanneS Don

eutfd^ieben ^ä))filid^er ©eftnnung, tt>enn er gleid^ an ber SSertceltlid^ung ber römifd^en

(Surie großen Slnfloß na^m. 33iele feiner «Schriften belieben ft(^ auf bie fird^Iid^en

Bewegungen feiner ßeit, unb bie bon il^m gegebenen ^^iac^rid^ten ftnb fd^on beSl^alb

febr n)ert^öoff, meil er ben beftimmenben ^erföntid^!eiten ber 3^tt na^e fianb. 51u^

in feinen bogmatifd^en unb ejegetifc^en Slrbeiten mifd^t er nid)t feiten intercffante

l^iftorifd^e (Erörterungen ein, ®aS erfte 5Su(^ feines SerfcS: De investigatione
anti Christi bat am meiften gefcbi(^tli(^en ®z^alt unb ift bon 3. @tülj im Slrd^iö

für öfterr. (Sefc^icbte XX. 127-188 l^erauSgegeben tüorben; nenerbingS l^at in bem*

felben Slr^iö XL VII. 355-382 (S. müiiUä^ex eine S^rift über baS ©c^isma

^Jaf^aliS III. befannt gemacht, in toelc^er au^ baS ©c^iSma 2lnaflets II. berührt

trirb. ?[nbre ©Triften (Ser^o^S finb bei Pez, Tiiesaurus I. 2, II. 2, V. unb
VI. gebrudt; eine äßieberl^olung ber bereits gebrudten Serie ift bann in ber©amm=
lung öon 3JJigne 53b. 193 unb 194 gegeben trorben. 91ber SSieteS ift noä) nie ))u=

blicirt, unb eS märe tüünfcbenStoertl^ , baß minbeftenS bie @tetten, treidle ^iftorifd^e

Sejiel^ungen entl^alten, befannt gemacht toürben. @ine Ueberfic^t über bie gcbrudten

unb ungebrudten <Scbriften ©er^o^S ift ber Slb^anblung öon 3. S3ad^ über ©er^o^

in ber öfterreid^ifc^en SSiertelja^reSfd^rift für fat^olifc^e 2;beoIogie 1865 IV. 19-116
beigegeben j auc^ ftnb bort einige intereffante Inedita mitgeti^eilt.
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@tne ctgeut^ümltd^c (©tcßung unter bcn ®e[(3^i^t«qucßctt jener ^dt nehmen

bte flanbrifd^en ein. Sn bte Wlittt gefteöt stotf^en S)cut[c^knb unb granfreid^,

toax glanbern in feiner ©nttoidtelung irefentüd^ bnrd^ baS ©ef^te^t feiner trafen

bejiimmt. ®o heftet fid^ aüä} bie ^iftorifd^e UeBerliefernng l^ier fafit aüein an ba8

^errfc^enbe §an8. 3)a8 tronrige (Snbe beS trafen tart (1127) erregte fo bte

©emütl^er, ba§ 6alb nad^ einanber brei Siüdier über fein $!cl6en unb ©terben ge*

fd^rieben tourben(M. G. XIL 531—623); t)on biefen l^at nur bie PassioKaroli
comitis, bie ton ©albert, einem Äkrifer ber Äird^e ju SSrügge, ^errü^rt, für bie

beutfd^e 9teid^8gefd^i(^te einige« 3ntereffe (M. G. XH. 561—619). ^Tu^erbent ijit in

93etra(^t ju jiei^en bie bis 1128 rei^enbe gortfe^ung ber bem Lambert bon @. Omer

jugefd^riebenen Genealogia comitum Flandrensium (M, G. IX. 312. 313). 2Bertl^*

tootte yta^xiö^ttn enthält bie Sl^roni! be8 SlnbreaS-ÄlofterS ju Säteau*

(Sambrefig über bie erften Seiten ?ot^arS (M. G. VII. 547—550); fie fd^ücBt

mit bcm 3a^re 1133 unb ber S^erfaffer erjä^It jule^t bon bcn gki^jeitigen Sreig=»

niffen in teb^ter, anfc^autic^er SSeife. !Die 55i8t^um8d^roni! Don Sambrat
iji für biefe Seit nur am ^äuSjügen belannt, unb biefe SluSjüge bieten töenig öon

allgemeinerer SSebeutung (M. G. VII. p. 506. 507. 523-525). 9lu8 bey SiSt^um«*

ä)xomt fd^eint auc^ bereit« Lambert bon SßatertoS, tanonicuS ju @. Slubert

in Sambrai, gefd^ö^ft p l^aben , als er im 2lnf(^(u§ an ©iegbert« 5Krbeit unb bie

in ©emblouj unb 2ln(^in entftanbenen ^ortfe^ungen berfctben ein annaüfiifd^eS

SSer! i. 3. 1152 unternal^m; maS er für bie Seit Sot^arS unb Äonrab« IIL giebt,

^at meifl aud^ nur Io!aIe8 3ntereffc (M. G. XVI. 513-522).

S)ienid^t ertoä^nten ©efc^id^tgqucficn au8 bem breijel^nten unb ben fofgenben Sal^r*

l^unberten bieten für bie ^ier be^anbelte ^eriobe fafi gar leine 5(u8beutc; meijt

werben nur Slufjeid^nungen frül^erer 3^^* tüieberl^olt. Slßein baS bcm breijel^nten

Sal^rl^unbert angel^örige Ohronicon Montis Sereni (9lu8gabc toon @<f|lein,

§alffe 1844), beffen Snl^att gröBtent^eil« ^ier ben 9}iagbeburger 5tnnalen cntf^ric^t,

giebt noc^ einige neue 9'Jac^rid^ten für bie ©efd^id^te ber 3JlarIgrofen öon

9Wet^en.

2. ;Xtt|ierl|alb 5Deiitf4llattb0 entftattkne ©eftliirötöuierke.

iBei ber unmittelbaren SSerbinbung be8 beutfd^en Üieid^S mit Italien finb aud^

bie "^ier ju jener ßett abgefaßten ®ef(^id^t«tüer!e für bie ^aifergefc^id^te borjuggtoeifc

in SSetra^t ju jiel^en. @ie jerfaüen in brei größere ®ru^))en : ju ber erften gel^ören

bie Ouettenfc^riften Unteritalien« , bie n^efentlid^ burc^ bie 2lu8be'^nung ber SJtac^t

^. ^Rogers befiimmt finb, bie stüeite ift bon ber römifc^en (Surie beeinflußt, bie txittt

ftel^t mit bem Sluffommen ber freien ©täbte im mittleren unb nörblid^en Statten in

SSerbinbung.

SSortreffti^e Sfla^xiä)ttn über bie bertoorrenen 3ufiänbe ©übitalieng in ber ^dt,

tijo Üloger feine föniglid^e äl^ad^t begrünbete, befi^en toir in ber S^ronif bc8 SSene»

bentanerS §at co, toetd^er in feiner SSoterftabt bie @teße eine« 9^otar8 unb Stid^tcr«

befteibete; teiber brid^t bie ^^ronif (Muratori SS.V. 82—133) fd^on mit bcm Saläre

1140 a'b. SfJtd^t einmal fo toeit fül^rt bie intereffante ©d^rift, »eld^e ber 2lbt SlU^an«
26*
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bcr Don %ilt\a in bicr SSü^ern ü6er bte %i)akn Äöntg SlogerS [c^rtclb (Muta-

tori SS. V. 607—645); bcr SSerfaffcr ifi gut unterrichtet unb er^ä^It, oBtüo'^I er

unter l^öftfd^en ©nftüffen fielet/) bo($ ol^ne arge (Sntj^eßungen ber ^^l^atfac^en. SßaS

bte Annales Cavenses (M. G. III. 191. 192) für btefe 3ett feteten. tji nur bürfttg

;

au^fül^rli^ere 9lottjen finben fid^ in ben Annales Oassinenses (M. G. XIX.

308—311), aber e§ Bleibt babei SWanc^eS im 2)un!ten. Sie ^ortfe^ung ber großen

Ätojierc^roni! öon SJJonte (Saffino, iüeld^e Petrus Diaconus bamatS

abfaßte, erjä^It S5iete6 breit genug, aber nic^t immer baö toor Mem 3öiffen§tt3ert^e,

unb überbie« finb il^re D^ad^rici^ten bei ber 5Ratur be§ HutorS, bem e8 bor Slttem

barauf anfam, [eine ^erfon l^erDorjul^eben, unb ber jur Streichung feine? ^toid^

anä) Sälfd^ungen nid^t fcbeute, im l^ol^en (Srabe berbäc^tig. ^etruS toenbet aud^ ben

beutfc^eu Slngelegenl^eiten fein Slugenmer! ju, ober l^ier jeigt er ftd^ iüenig untere

rid^tet. 2Sa8 er über ben Slufentl^att Äaifer Sot^arg in ^. ©affine erjä^U, ge'^ört

ju ben, iuenn bieltteic^t aud^ nid^t gtaubtoürbigflen, bod^ intereffanteften ^^^artien feine?

äßerfg, toetd^es fc^on mit bem 3a^re 1137 fc^Iießt (M. G. VII. 727-824). 3Bo er

unb bie anberen Ouetten ung öerlaffen, finb n?ir auf bie große S^roni! be? Srj*

bifd^of? 9ftomoatb ijon @alerno i)ern)iefeu, tt)eld^,e erft um 1180 entflanb.

9flomoalb, ber bereit? im Sfl^re 1153 jum (Srjbifd^of getoä^tt tourbe, toar ol^ne

3tüeifet über bie Briten M, S^Joger? fel^r too^ unterrichtet; leiber erjä^lt er nid^t

?(Öc?, h)ag er toußte, unb 2JieIe? nid^t fo, tuie er e? töußtc. (Sd^tüierigleiten er*

mac^fen aud^ barau?, \)a^ er eyacte d^ronologifd^e 33eftimmungcn berabfäumt,

Seunod^ ift SfJomoalb? Sßer! ijon großem 9^u^en unb für bie f^äteren ^Regierung?*

ja^re ÜJoger? uneutbei^rUt^. 3n ber neuen öon aß. 5lrnbt beforgten 2lu?gabe in ben

M. G. XIX. 398—461 ift ber Xtict öou ben f^äteren Snter^otationen, bie ebenfalls

ni(^t obne Sertl^ finb, genau gefd^ieben.

Unter bem (Sinftuffe ber ri5mif(^en Surie entftanben bie ?5ortfe^ungen ber

^a^jflUben be? Liber pontifioalis. 2)ie unter bem 9^amen be8 ?P au butfu?
befaunte ©ammlung brid^t mit §onoriu? II. ab

; fie ix>urbe n)o^t beöl^alb nid^t tDeiter

fortgefe^t, njeit bie 3Serfaffer ber legten ®iogra)3!^ien bei bem @(^i?ma SlnaHet? II.

betl^eiligt toaren unb baö Sud^ fo einen f(^i?matifd^en d^axatttv ju gett)iunen fc^ien.

(SSergt S3b. III. ©. 1061). (grj^ in ben 3eiten ^obrian? IV. ober Sllejanber? III.

entfianb eine neue Sammlung, bie toel^I im ©anjen bem (Sarbinat 33ofo bei*

julegen ifl, bon bem tüenigjlen? bie legten ^Ibfc^nitte l^errü^reu. (SSergL 58b. III.

©. 1061). S)ie 93iogra^]^ien ber ^äp^k öon §onoriu? IL bi? (Sugen III. finb im

©anjen nur bürftig bel^anbelt; fie berul^en auf autl^entifc^em äRateriat, aber bie?

ift ganj im Sntereffe ber römifd^en Surie öertoertl^et. Slm meiften erfährt man nod^

ou? ber ettüa? au?fü^r!(id^crcn Vita Innocentü II. S)iefe ^a))ft(eben finb jule^t toon

Satterid^ in ben Vitae pont. Roman. T. II. (Lipsiae 1862) l^erau?gegeben. (S?

unterliegt feinem ^vot^tl, baß au^ in biefer ß^it ^"^1^ römifd^eStnnalen ge=

fc^rieben finb. Sir fennen fie stoar ui(^t in i^rer urf^rünglid^en ©eftalt, aber fie

finb in römif^en '?a:j3ft* unb ^aifer^^atalogcn benn^t, unb S^otijen au? benfelben

finb in unteritatifc^e ?lnnalen übergegangen, in SSerfd^metjung mit biefen nad^ ber

lÜombarbei ge!ommen unb bann enbUc^ nac^ 2)eutfc^tanb, tt>o fie in ben fogenannteu

Annales Seligenstadenses (M. G. XVII. 31. 32) unb in ben Annales Herbi-

polenses ju ertennen finb. 3Ran öergleid^e @d^effer=S3oid^orft in ben gorfd^ungen jur

1) ®a9 Söert war toeranTaßt toon ÜJiat^Hbe, ber ^c^itefter Äijnig 9?oflev§, bie fi^ toon i^vem @e=
mai)l, bem Orofeit iRainulf, getvenut ^atte. Sllejanberö fduä) fci^Ueßt feereitö mit bem Oal^tc 1135.
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beutfc^cn ©efd^^te IX. 382-396, ben im Strc^ib ber ©efettf^aft für ältete beut[d^c

®e|(itd^t8!unbc]XII. 60 ff. al6gebru(ften Äatatog bcg (Sendug unb bie cBenbafeieft @. 78

ou8 einer toenetiaitifc^ett ^anbjd^rift (X. 72) ))uB(icirten Notae Romanae. ^ä^

BcmeriEe ba6ei, ba^ t^ im 3a^re 1872 bie frül^er öon mir benu^tc ^anbfd^rift

(XIV. 177) 5u SSenebig lüiebcr eingefel^en ^abt unb fte nur eine So^jie bes öorl^tn

eriüäl^nten, Jjon SSeti^mann Benu^ten (Sobe^ ift. 2)er Keltere ftammt an^ bem ^(ojlter

S. Giovanni in Verdara ju ^abua unb entl^ätt erft einen ^a:|)ftfatatog, toelc^er aU
Breviarium Mileti in Chronicis Be^eidlinet tüirb unb mit ©regor IX. enbet, beffeu

Sftegierunggjal^re noc^ nid^t ausgefüllt finb; bas fofgenbe ©tücf iji ba6 i?aifer=* unb

^a;|3fiberjei(i^ni^ , bem bie Notae Romane entnommen unb tüeld&er atg Chronologia

ecclesiastica Betitelt ijt. 2(ud^ ber ^ro:|3ft ^urc^arb bon Ux^ptxQ, ber in Stauen

Wianö)^^ gefammett l^at unb bem toxx bie für bie ©efd^id^te ^riebrid^S I. fo tüerf^^^

toofien f^i^agmente beö 3o^anne8 i)on Sremona öerbanfen, fc^eint römifc^e 2lnnalen

bei [einer Sl^roni! benu^t ju l^aBen; üBerbieS lagen il^m 3(nnaten bon^ftieti

öor, i)on benen iüir anbericeitig nur f^äte unb bürftige ^luSjügc l^aBen. ^an öer^

gtei(i^e bie Annales Reatini (M. G. XIX. p. 267. 268) mit bem Ohronicon Ur-

spergense (Ed. Basil. 1569) p. 281. 282. 2)ie erft im 2lnfange be§ Jbreisebnten

Sal^rl^unbertS abgefaßten Annales Ceccanenses, bie auf gemeinfamer ®runb*

tage mit ben Slnnaten öon 9)Z. Saffino unb ^a (ia'oa ru^en, geben fc^on für btc

?ßeriobc, bie ^ier in SSetrac^t fommt, felbftftänbige, nid^t unmic^tige S^ad^rid^ten (M. G.

XIX. 282-284).

Um bie 9)iitte beg jtüötften Sabrl^nnbertS beginnt im mittleren unb nörblid^en

Italien bie eigentümliche ftäbtifd^e ®efc^ic^t6fc^reibung , ipeld^e bann 'i)kx bie näc^ft*

fotgenben B^ten bel^errfc^t. ®ie erregt fd^on beSl^alb befonbereS Sntereffe, njeil fte

i5on iSaien ausging unb für Saien bered^net mar, tüä^renb in ben anbern Säubern

be§ SlbenblanbeS bie §iftoriogra:|)l^ie nod^ ganj in ben §änben be8 ^leruS lag. SSal^n^

brec^enb finb W^ bie grölen 2lunalen öon@enua, icelc^e um baS Sabr 1150

(Safaro nad^ einem reichen :|)olitifd^en Seben jum Ütu^m feiner SSaterftabt begann

unb bis in fein bo^e^ ©reifenalter fortfe^te. Sr beginnt bie (Srjäl^luug bon bem

Sa^re 1099 unb berid^tet über bie meiften (greigniffe al8 3eitgenoffe. S)ie neuefte

2lu8gabe ift bon Ä. ^er^ in ben M. G. XVIII. 11-48 öeranftaltet. @enua tourbe

jebod^ öon ber !aiferlic^en ^oliti! ujeniger berührt, als ^ifa, unb ^tx ift erft ein

Sy^enf^enalter f:|)ätcr eine äbnlic^eS Slnnalentoer! entflanben, ireld^eS bem S3erni^arb

äyjarango jugefd^rieben toirb; eS enbet mit bem 3abre 1175, ift aber erft etn^a

ein Sabrjebnb "f^äter abgefaßt (M. G. XIX. 238-266). pr bie Betten $?otbar8

unb ^onrabs giebt eS eine 2lnjabl tütc^tiger S^otijen, beren Urf^rung M «^d^t

weiter na(^n)eifen läßt, bie aber o^ne B^J^tf^^ zottig glaubtüürbig finb. ^an öer«

gleid^e @d^effer=SSoic^orftS 2luf[a^ über bie ältere ?lnnalifti! ber pfaner in ben ^^or*

fc^ungen jur beutfd^en ©efc^ic^te XL 506-527.

iOetber fe^lt unS eine ä^nlid^e Arbeit für 3Jlailanb, toel^eS bamals bereits in

ber Sombarbei eine fo berborragenbe SfJoöe f:|3ielte: erft bie ^ebrängniffe burd^ ^aifer

f^riebrid^ I. gaben 'i)kx ber ®ef(^i(^ts|d^reibung einen neuen Sm^ulS, unb man öer«

fäumte bann auf bie frü:^eren Briten jurücEsugeben. äßaS fi(^ in ber Notae
S. Georgii Mediolanenses (M. G. XVIII. 386) unb in einigen öertoanbten

Slufseid^nungen'finbet, trägt für bie ©efd^i^te $?otl;ar8 unb ÄonrabS III. ivenig aus.

Um fo h)ertl^i)oüer ift für uns bie fletne @c^rift beS jüngeren ^anbulf, beren

f^on SSb. III. ®. 1060 gebadet ift. ^anbulfS S3u^ (M. G, XX. 21-49) foK nur

bie ^erfönli^en ©t^icffale beS SSerfafferS barfteßen, fd^ilbert ober pglei^ in anf(^au*
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Itd^er Seife bie feürgertid^cn unb th^ü^in S^^tän'ot ber ®tabt. 3n bcn Annales
Piacentini Guelfi, »et^e erft im brcjscl^nten 3al^r:^unbert entfianben flnb, aber

Big jum 3al^re 1012 jurüdge^en
, finben fid^ einige für bie Äaifergefd^i^te unfrer

^eriobe Bead^tenStüertl^e S^otisen (M G. XVIII. 412). ^ür bie Büge 2ot^axi m^
^talkn ftnb bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII. 801) burd^ einige 3cit=

Befiimmungen »i^tig; bie (Sntjiel^ung berfelöen Vd^t \i^ nid^t genou ftjiren, bod^

fiJnnen ttjol^l bie meifien D^lad^rid^ten auf gteic^jeitige 9lufseid^nungen jurüdgefül^rt

»erben. %üx bie ®ef(i^i^te 95enebig8 fommt bas im Ohronicon Altinate (Ar-

chivio storioo VIII. 152—189) entl^oltene S'ragmcnl unb bie (S^roni! be§ 9ln*

brea«®anboIo (Muratori SS. XII. 13—416) in S8ttxaä)t

(5ine nid^t geringe Sebeutung für bie Äaifergefd^id^te bieferßeit ^aBen aud^ bie

bö^mifc^cn ®efd^id&t9quetten
, gunä(^fi bie ^ortfe^ungen beS (5o8ma8 öon

5Prag. 3)ie 3uf%, »eld^e Bis 1142 ein Äanouicu« öon SQSiffel^rab mad^te,

(M. G. IX. 132-148) ftnb auc^ für bie beutft^e ©cfc^ic^te öon größtem Sntereffe;

e8 ftnb gleid^jeitige, fel^r juöeriäjftgc Slufseic^nungcn. 9^id^t bon gleichem SBertl^ für

bie beutfd^e ©efd^id^tc finb bie S^ad^rid^ten be8 SWiJnc^S öon ©ajanja, toeld^er

bie 2lrBeit be8 (£o8ma8 an einigen ©tetten ertoeiterte unb 6i8 1162 fortfül^rte, 06=

gleid^ auö} biefeS 9Öer! (M. G. IX. 156—159) SBea^tung öerbient. ©nselne Brauch*

Bare eingaben finben fid^ an6) in ben Annales Gradicenses unb Opato-
vicenses (M. G. XVII. 643—653), mit bereu Stuf^eic^nung um 1140 im .^lofier

§rabifd^ Begonnen würbe; fie finb 'i}kx Bis 1145 unb f^äter im ^lofier O^jatotüij

Bis 1163 fortgeführt iüorben; eS seilen fid^ in il^nen Bereits bie eriüä^nten S'ort*

fe^ungen beS SoSmaS Benu^t. (Sine ber toid^tigfien Duetten aud^ für bie beutfd^e

©efd^id^tc finb bie um 1170 entfianbenen 3lnnalen bes ^anonicuS SSincen*

tius öon ^rag; fie Beginnen Bereits mit bem 3a^re 1140, aBer teiber ifl bieS)ar*

fiettung in ben frül^ercn ^ortien, bie ftd^ auf bie B^it ^onrabS III. Bejiel^en (M. G.

XVII. 658—664), öiclfad^ ungenau unb burd^ d^ronologif^e ^^el^ter entftettt. @o
gieBt SßincentiuS gute 5Rad^ri^ten üBer ÄonrabS 3wg «öc^ ^olen, oBer fie njcrben irrig

in baS 3a^r 1149 flatt 1146 ge[e|t.

S)ie :j)oInifcBe ©efc^id^tSfd&reiBung toax in biefer B^tt äußcrfi bürftig. O^nc

%xaQt öjurben an berfd^iebenen Orten annalifiifdbe Slufseid^nungen gemad^t, aBer toir

!ennen fie nur aus f:|)üteren UeBerarBeitungen, bie ^'öptU unb 9(rnbt in ben M. G.

XIX. 584—662 unter ben Sflamen Annales capituli Cracovienses unb

Annales Polonorum ^erauSgegeBen l^aBen. SSergl. §. B^ip^'^fl/ ^^^ ))oInifd^e

®efc^i(^tSfd^reiBung beS 3WittetaiterS (Sei^Jjig 1873) @. 31
ff. ^us Ungarn Beft^en

ton an alten ^ijiorifc&en $lufseid^nungen für biefeB^it S^id^ts, als furje ^nnalen in

einer im SUnfange beS breijel^ntcn 3al^r^unbertS ju ^repurg angefertigten $anb=

fc^rift, u>elc^e unter bem 9'iamen Annales Posonienses in ben M. G. XIX.
571-573 aBgebrudtunb jule^t bon äßatteuBad^ im 5lrd^ib für öf^err. (Sefd^id^te XLII.

502—505 als Annales veteres Ungarioi BerauSgegeBen finb.

Um bie 2)^itte bcs jtuiJIften 3aBrBunbertS Begann bie bänifc^e ©efd^ic^tSfd^rciBung.

2)ie itiJnigSfataloge, metd^e bamals entfianben, BoBeu für bie beutfd^e ©efd^id^te feine

35ebeutung. 3Bid^tiger ifi für biefe eine für ürd^Iid^e ^toidt berfaßte S3iogra:pBte

ÄnubSansarbS, bie burd^ bie im 3aBr 1170 erfolgte §eiligf^red^ung beffelBen

»aBrf^einlid^ beranlaßt tüurbe ; nad^ ber bon 51. ^ottBaft entbectten ^anbfd^rift ift fie

bon Sai^ perfi ^erauSgegeBen njorben (©öttingen 1858). SBor 5lttem oBer berbient

unjrc ißeoc^tung bie erfte große 9^ationaId^ronif ber 2)änen, baS Serf beS (See«=

Jänber« @a{0 mit bem Söcinamen Gramraaticus, U)et(^eS auf SSeranlaffung beS
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erjbtfd^ofs Stbfaion i)on Sunb gegen (Snbe bcö ^a^xl^unbertg entftanb, (5iuggal6e i>on

gWüIIcr unb SSelfd^ot», ^o^enl^agen 1839. 1858). (Sap tft gut unterrtd^tet unb »er*

fielet m auf eine an^iel^enbe ©arftettung , a6er bie Sßal^rl^eit betreiben (etbet bur(^

bte nationale ©iteüeit beg SSerfafferS, (Sttüa um btefeI6e ^ixt entftanb ju Sunb eine

$Irt öDU SSeltd^vontf, auf biefer Bcrul^en bie erft in ber HRitte be§ breise^nten ^a^x^

l^unbert aBgefa^ten Annales Lundenses (]^erau8gege6en öon SBai^ in ben

!Rorbelbingifc^eu ©tubien V. 7 ff.), bie Annalos Ryens es (l^eranSgegeben öon

!üa^:|3en!6erg M. G. XVI. 392-410), tt)ie unmittelbar ober mittelbar bie anbern

bänlfd)en %nmkn be« älfitttelalterö, SSergl. 9fl. Ufinger, 2)ie bänif(^en 5lnnalen unb

Sl^ronifen beS 2J?itteIaIter§. ^annotoer 1861.

Unter ben fransbfifd^en Oueöenf^riften jener ^t\t Berührt bie beutfc^en 35er=

^ältniffe ba§ um 1140 gefd^riebene gro^e 2Berf be8 Ordericus Vitalis: bie be*

treffenben «Steüen finb in ben M.G. XX. 51— 82 sufammengeftel'U. 2)ie D^Zac^ric^ten

bcg Orbcrtcu«, melc^er bie SSorgänge in ©eutfc^lanb nur nad^ unfi^eren ©erüc^ten

fannte, finb mit großer SSorfic^t aufsunel;men. ^a bie auggebel;nte 9Birffam!eit be§

l^etligcu 33ern^rb fic^ auc^ auf S)eutf(5^Ianb unb Italien erftrecEte, ^aben bie 53io==

gra^l^ien beS berül^mten ^U^ i)on Slatröauj au^ für bie taifergefc^id^te biefer ßeit

3ntereffe; teiber finb fte fo fe^r toom 2öunberglauben be^errfd^t, ba^ in i^nen für bie

©arfteüung ber realen SSerl^ältniffe toenig Ülaum geblieben ifl. ®te bebeutenbfte unb

umfaffenbfte ift bie ijon mel^reren feiner ©c^ükr ^errü^renbe in 7 §8ü(^ern, lüeld^e

auf siufseic^nungen berul^t, bie jum Sl^dl fc^on hti Sebjeiten be§ Zeitigen gemad^t

waren unb balb naä) feinem 2^obe sufammengeftetft ujurben. 2)iefe er fte Vita
Bernardi ifl jute^t bei Migue, Patrologiae cirrsus T. 185 p. 226—416 abgc==

bru(ft morben. ®ie 33ern!^arb felbft, l^at bie fraiijöfif^e !?iteratur jener 3cit t)ag

@d^i§ma beS 'änatkt unb bie ^äm^fe 3nnocenj§ IL mit befonberem ^ntereffe be=

gleitet. @g jeigt fid^ bieg in ber öou 2(bt @uger l^errü^renben SebenSbefc^ret*

bung £ubn)ig§ VI. (Du Chesue SS. IV. 281—321), in ber i)on berf^iebenen

SSerfaffevn abgefoßten unb bi§ .1147 fortgefül^rtcn S^roni! öon 3Jiaurignl? (Du

Chesne SS. IV. 359—389) unb befonberS in ber hjüt^enbcn Snöectiöe, bie um
1135 ber ^rd^ibiafon 5lrnulf öon ©eej gegen beu ißifc^of ©erarb öon ^ngcuteme,

ben Legaten 5Ina!Iet§ II. tu ©allien, fi^rieb (M. G. XII. 707-720). 58ea(^ten8tüert]^e

5Rad^rtd^ten für bie ©ef^ic^te beg ©d^i^ma finben fid^ auc^ in ber bis 1142 fort*

geführten Historia novella beg (SnglänberS Söill^elm toon iDfJalmeebur^;

bie betreffenben Steffen finb in ben M. G. X. 484. 485 abgebrudt.

S^ic^tS ift bem ®e[c^ic|t6f(^reiber tonrabr III. em^finblicber , al§ ber 3Jlangel

an augreit^enben 5Rad^ricf>ten öon beutf4)er @eite über ben stoeiten Äreu^jug. Otto

i)on ^reifing fd^meigt, \vu bereits bemerft, gef(iffentli(^. 3)er ÄBhter ober "okUdä^t

beffer gefogt ber ^aberborner SCnnalift fdbreibt : „$(IIe§, n)ag auf biefem Buge gefd^al^,

mar 3ammer unb SIenb; an «Siegen fel^lte eg; eg tfi beffer babon ju fd^tveigen, um
bag römifd^e ^^amgefül^I nid^t ^u erregen unb bag Seib ben 9^ad^fommeit ^n ^tx^

Püen." 3ßag einzelne Oueöen mitt^eikn, tcie bie ^ö^lber unb SBürjburger Sfn^

nalen, ift fragmentarifd^ unb im Detail irrig. Um fo wichtiger ift beg^alb für ung

bag Ser! eineg fransöftf(^en Wutorg, ber olg Äü:|)Ian Jlönig ^ubtoigg VII, ben ßug

mitmad^te unb bie ©reigniffe beffetben ang frifc^er (Srinnerun;i augfü^rlic^ aufjeic^^

nete. ©g ift Dbo öon 3)euil, W6nä) unb f^äter Slbt beg i?Iof!erg @t. ®en^g;

fein Sßerf, in fieben 39üd^er get^eilt, umfaßt bie ©efd^id^te beg treu^jugg big jum

©ommer 1148 unb ift tüol^I unmittelbar nad^l^er abgefaßt. Cbo folgt natürlich be«

fonberg ben ßrlebniffen beg fronsiJfifd^en §eercg, ober er öerliert babei bod^ an^ baS
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beutfd^e nie ganj ans ben Slugcti. ©ein Sud^ ttjurbc suerjl gebrudt 6ci Chiflet,

S. Bernardi Clarevallensis abbatis genus illustre assertum (Divione 1660) p. 9—77

no^ einer einzigen nnb, tok eS fd^eint, fe^Ierl^aften «öanbfd^rift ; biefer üBerauS manget*

^afte XtTCt i[t nad^l^er nur toieber^olt toorben, jule^t Bei Migne, Patr. cursus T.

185. p. 1202—1246, unb berbiente enblic^ eine burc^greifenbe (Smenbation. 2Ba8

bie S3eurtl^eilung ber ^l^atfac^en burc^ Obo Betrifft, fo mu^ man fid^ flets bergegen-

toärtigen, ba^ er öon bemfetBen Btinben §a^ gegen bie ©ried^en erfüllt xoax, toie

baS ganje fran^öfifd^e §eer. (Sine anbre auSfül^rlid^e S)arfteßung beS stt)eiten Äreuj*

5ug§ Beft^en mx in ben Gesta Lud o viel VIT. (Du Chesne SS. IV. 412—419),

bie in feinem %aUt öor 1200 aBgefoßt fein fönnen. SlBer bie Gesta Berul^en auf

älteren OueÜen, unb eine berfelBen ift in |ber Historia Ludovici VII. (Du

Chesne SS. IV. 412—419) nac^gctoiefen, fürjere 5(ufZeichnungen, bie ätt)i[d^en

1170—1175 gemad^t tüurbcn unb ben ^reujjug nur torüBergei^enb Berül^ren. Un«

flarer ij! ba8 SSer^ältni^ ber Gesta juSßit^etm öon 2;;^ruS (ßecueil des histo-

riens des croisades. T. I. Paris 1844) in ben Partien , totl^t ben jtDeiten Äreuj*

jug Betreffen, fo fel^r bie UeBereinftimmung in bie Singen f^jringt. 3affe l^at in

(öd^mibtg Seitfd^rift für ®efc^i(i^t§n)iffenfc^aft II. 572-577 bie 5lnfi(!^t öerfod^ten,

baB bie ^arftefiung SBttl^elmg bem SSerfaffer ber Gesta Dorgetegen l^aBe, SScrnl^arb

Äugler bagegen in feinen @tubien pr ©efd^ic^te be§ gtoeiten Äreusjugeg (@.

21—31) barjutegen gefu(|t, ha^ S3eibe ein gemeinfameS Original Benu^t l^ätten.

Sollte Anglers Slnfid^t bie rid^tige fein, fo fönute biefeS Original boc^ faumöor 1181

entftanben fein unb mu^te ju ber S^xt, al§ äßill^elm fein SBerf boüenbete, noä) aU
9^oi3ität gelten ; mir f(^eint burc^ Angler« ?lu§fü]^rungen bie Slnfid^t paffes noc^ nid^t

ganj Befeitigt ju fein.

gür bie ®ef(^i(^te be8 jtoeiten ÄreusjugeS ftnb aud^ jtüei B^jantinifd^e ®efd^id^tg»=

f(^retBer bon Befonberer S3ebeutung: dinnamug unb D^icetaS. S3eibe ftnb nid^t

alg gleichseitige ©c^riftfteöer ansufei^en , fie ftnb erft jur ^txt ober nad^ ber 3^it ^^^

Äreuji^ugeS geBoren; (SinnamuS f^rieB gegen @nbe beg jn?ölften Sai^r!^unbert§,

S^licetaa erfl im 5lnfonge beS breijel^nten Sal^r^unbertö. SlBer fte ftanben in l^o^en

amttid^en (Stellungen p Sonftantino^el, unb e§ fonnte il^nen banad^ nid^t fd^n)er

falten üBer Sreigniffe, üonbenenfie felBft feine Erinnerung i^atten, bennod^ gute S'Jad^*

rid^ten einpsiel^en. OffenBar ift bieg aud^ gefd^el^en, namentlich bon föinnamuö,

njeld^er ber ^zit beS jn^eiten Äreuj^ngg üBerbie? nä^er ftanb; fel^r aupfiig ift, baß

bag 2Ber! beffelBen i)on bem jüngeren Dfiicetag gar ni(^t Beuu^t ju fein fd^eint.

SBenn man früher bie ©arfteHung be§ ?et^teren öorjusiel^en p^tQtt, fo l^at in neuerer

Beit Äugler a. a. O. 36—43 mit 9?ed)t l^eröorge^oBen, ba§ bielmel^r (Sinnamuö

größeren ©lauBen ijerbient. 2)oc^ miid^te id^ aud^ biefem nid^t fo tüeit Vertrauen, lüic

e8 tugler tf;ut. Sin n)illlürli(^en Slu^fd^müdfungen jur @:|)annung ber ?efer läßt er

e8 fo tt)enig, mt 9^icetag, fel^len. (Sin ^rieftt)ed^fel jmifc^en bem ^aifer unb ^önig

Äonrab, ir>ie er il;n mittl^eilt, ift ganj unbenfBar unb fte^t mit e^ten Slctenftüden

au8 Beiben Äanjleien, n?ie ton fie Befil^en, im fd^roffften (Sontraft. äßaS (SinnamuS

ferner bou einer <^ä)hä)t unb 9^ieberlage beS beut[c^en §eere8 Bei Sonftantino:pel er*

jä^lt, gel^Brt fidler in ba« S^eid^ ber (Srfinbungen ; bcnn eS ift mit aßen älteren ^a^^

richten unbereinBar. ^eibe SBerfe finb im Corpus scriptorum historiae Byzantinae

entl^alten: Joannis Cinnami Historiae ex receiisioue A. Meinekii (Bonnae 1836)

nnb Nicctao Choniatac Historia ex recensione .1. Bokkeri (Bonnae 1835).

5ln letzter ©teile ^aBen n^ir nod^ bie fogenannte Historia pontificalis

\n ertBÖ^nen, bie in ber M. G. XX. 517-545 jum erftenmal, fo tueit fie fid^ in
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bcr cinjtgctt U% je^t Maimttn 33crncr ^anbf^rtft erl^attcn f}at, tooöftänbtg toon SB.

Strnbt :|)ubltcirt ift. @8 toar bie ?tfeft(i^t beS SScrfafferg ber Historia pontificalis bic

S^ronif bc8 ©tegBcrt, bie t§m mit ber gortfe^ung Bis 1148 Vorlag, ttjeiter fortju^

führen, bod^ glauBte er babei bon bem SSerfal^ren (Siegbertg barin obiüeici^en p
muffen, baß er nii^t bie beutfc^e ©efd^ic^te, fonbern bie @ef(^i^te ber römif^en Äird^e

in ben 'SRiMpunlt feiner StrBeit j^eöte. 3n ber ZUt tritt in feiner S^arfleöung

ba0 römif^e ^a^jfttl^um an bie ©teile be§ beutf^en^aifertl^um«, aBer nad^ ber uni=

öerfetten ©teßung, totlä)t in^tcifd^en 9?om geiüonnen l^atte, toirb babei nac^ aöen

©citen bie ©efc^ie^te beS Orient«, Italiens, gran!rei^3, SngtanbS nnb 2)entfi(anb8

Berül^rt. S)er Serfaffer vo\U nur erjä^Ien, maS er enttoeber fetBfi gefe^en ober bod^

mit ©id^eri^eit in (Srfa^rung gebracht ^aBe. ®ie Beften S5erBinbungen fianben i^m

5u ®cBote: er toar mit ^a^)ft @ngen III, unb ben angefe^^enften ^erfönlic^feiten im
(JarbinaI==Sottegium Befannt, nid^t mtnber mit ben erften fird^li^en SSürbenträgern

in (Sngknb unb granheic^. 3)en beutfd^en 9lngetegen!^eiten fianb er jiemlid^ fern,

boc^ gieBt er oud^ üBer biefe mand^e gute Dlad^ric^ten. Sag toir Beft^en, ift nur ein

gragment, tuetd^eS pV6^lxä^ im Saläre 1152 aBBrid^t; e8 {^ erft im Saläre 1162 ober

1163 niebergefd^rieBen, unb DieÖeid^t fetjte ber SSerfaffer feine 5lrBeit Bis, ju biefem

Saläre fort. 2)a§ uns erhaltene gragmenf ift eine fel^r n^efentließe ißereic^erung ber

Biftorifd^en Literatur jener ßeit ; benn tro^ einzelner SSerfti)ße, Befonberg in ber (5^ro>

noiogie, iji bie 3)arpefiung im 2ßefenttid^en |uöerläffig unb läßt tiefere ^HdEe in bie

SBeltöerBältniffe tüerfen, als bie meiften gleid^jeitigen Ouefien. 3d^ l?aBe Bereits in

meiner ©d^rift üBer Slrnolb toon iBreScia (93^ün(^en, Serlag ber- t 2(!abemte, 1873)

@. 6 barauf Btngenjiefen, baß nurSol^ann öon ©alisBuri? ber SSerfaffer biefer

iutereffanten ©c^rift fein !ann, bie er feinem ^^veunbe, bem 5(Bt ^etcr öon <B. Üiem^,

getoibmet l^at.

3. :Actenrtücke, Mikuttbett, iBrtefe.

9^ur ein ®efe^ Sot^ars ift uns erhalten, bie auf bem 9toncfllif^en 9?eic^S=^

tage 1136 erlaffene ^el^nSconftitution (M. G. Legg. IL 84. Legg. IV. 639. 640).

2)ie Beiben anberen Sonfiitutionen, bie in ben M. G. Legg. IL 80. 82 SotBar Bei*

gelegt toerben, ftnb untergejd^oBen unb fteBen mit ben bou ^er^ felBft als unterge=

fd^oBen Betra^teten Constitutiones feudales domni Lotharii im^Deratoris (M. G.

Legg. IL B. 184) in unmittelBarer SSerBinbung. ^tod BemerfenStoertBe Sriaffe

SotBarS finb M. G. Legg. IL 81. 83 aBgebrudt. mä) öon ^onrab IIL ift uns

nur ein ©efe^ üBerliefert; eS ift bie öon i^m ats ©egentönig auf einem 9?oncaIi=

fd^en Sage 1128 erlaffene $!eBnSconftitution, toelc^e in ben M. G. Legg. IL 38

^onrab IL jugefc^rieBen ift. Einige (Sriaffe ^onrabS IIL ftnb in ben M. G. Legg.

IL 84—89 mitgetBeilt; fie finb faft fämmtlit^ ber äBiBalbfc^en SSrieffammlung ent=

nommen.

®ic Äaiferurfunben finb am öoöflänbigfteu ijerjeii^net Bei @tnm^)f, 2)ie

Üieid^SfanjIer IL 3. dinige ^n^di^t ergeBen fii^ auS (^tum:|)fS Acta Imperii adbuc
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inedita (9tet(S^§frtnäIer S3b. IIIj unb i^iderS gorfd^unc^cn jur 9letc^g:= unb 9le^t8gc*

[(^id^te 3taUeti8 ^sb. IV. 2)te Äritif ber Urfunben $?otl^ar8 Bietet öiclc Sc^toierig^

feiten, ha bie ^anjlei bamaiö gro§e 35eränbevungeu erful^r. 35erßt. 23. ©(^um,

SSorjiubien ^üx ^iplomaüt M. Sot&ar§ III. i^aUt 1874). 3)ie Äaiferur!unben jlnb

in ben nad^fie^enben 2tnmer!ungcn nad^ @tum:^f citirt (St. R. unb ^nmmtt),
2)ie 33ef(^tüffe ber römifd^en (^oncilien unb anbrer ©^noben

ftnben fid) in ber ©onciüenfammlung bon SJianfi T. XXL gefammelt; bic päp^i^

liefen Urfunben fmb Bei Jaffe, Eegesta pont. Rom. rcgiftrirt unb banad^ mit

J. E. unb ber Stummer in ben 9lnmerfungen ongefül^rt.

33e[onberc SOßid^tigleit l^aBen aud^ für biefe ^ixt einige 33rieffammlungen, tvctd^fe

auf uns gefouimen ftub. «Sie aflein erntöglid^en e§ unö. bie 2Jiotii)e ber l^anbelnben

^erfonen unmittetBar ju erfennen unb bie geiftigen ^etüegungen jener ^eriobe öott*

fiänbig ju erfäffen.

3)er Codex üdalrici (Jaffe Bibl. V.), für bie Seit be§ 3nbe|iiturjireit8

eine fo ergieBige OueKe, Bietet in ben nac^ 1125 angefügten @u:i)|)Iementen nod^ für

bie ^Regierungen 2ot^arg Big 1134 eine ^Inja^I iöic^tiger StctenPdfe; fie ftnb in ben

Stnmerfungen nad^ ber alten Drummer citirt, ber bie neue Bei 3>affe mit ber ^^ejeid^=

nung J. Beigefe^t ift. ©etoifferma^en aU (Srgöuäungen fiJnnen bie 35riefe biencn,

toetc^e Saffe unter ben S^itehi Epistolae Bambergenses 9^r. 28—35 (Bibl. V, p.

522-531) unb Moguntinae ^r. 48-52 (Bibl. III. p. 396-401) ^crau8=

gegeBen bat.

(Sine üBerauS rei(^l^altige OneÜe für bie legten SfJegicrungSjal^re ÄonrabS III.

Beft^en öjir in einer Sammlung Don 93 riefen unb Stctenfiücfen , »etd^e 9IBt

äßiBalb öon ©taBlo für feinen ®eBrau(^ anfertigen lie^ unb bie fic^ je^t im

SÖerliner ^rc^iö Befinbet. @ie umfaßt eine gro§e ^a^l t)on «Sd^reiBen, n)el^e 2ßi6alb

tl^eiig für fic^, tBeilS im yiamm t. Äonrabs ober feincg @o^ne8 aBfaßte, toie

©d^reiBen an tonrab ober an anbere gürften, bie äßibatb au§ ber föniglid^en ^anjtei

Befannt ttjurbeu ; bamit finb einige Slctenftücfe anbrer 2lrt berBunben, bie er für feine

©efc^äftgfüBrung nid)t entBel^ren !onnte. ^BeitauS bie SKeBrja'^I ber @d^riftftü(fe ge=

Boren bem ^a^re 1147 -1152 1) unb bamit berßeit an, in toet(^er SiBalb Befonbcr«

an ben 5Reid^ggefc^äften Betl^eiligt tuar, wo bie rtsic^tigfien SSer^anblungen bnrd^ feine

§änbe gingen. 5öir (erneu l^ier 3BiBaIb at§ einen feBr gefd^idten UnterBänbler

fcnnen, ber namentlich bie SSerBinbungen be§ 9^eic^§ mit ber römifd^en (Surie eifrig

pflegte, pglei(^ aBer getDinnen n?ir einen ftareren (5inBIid£ in bie 3SerpItniffe beS §of8

unb ber Äanjiei, at§ er un8 fonft für biefe ßdttn »vergönnt ift. Solan tt)irb nic^t

fagen fönnen, ba§ bie SSerl^ältniffe be§ 9?eid^§ in ber 9Jlitte beg jttji^Iften Sal^rl^unbertS

baBei fi^ eBen glänjenb barfteHen, aBer bie Biftorif(^e (grfenntniß jie^t baraus einen

gaUj^ au^erorbentlid^en (^etüinn. @inc i3ortreffüd;e SluggaBe biefer 2ßiBatbfd^en

©ammtuug ^at 3affe in feiner Bibliotheca rer. Germ. I. toeranfitaltet; bie einjetnen

©tüde finb l^kx , aBtoeic^enb öon ber -^^-anbfd^rift, c^ronologifd^ georbnet, bod^ ift bie

§olge in bcr ^anbfc^rift au8 ber p. 611—613 gegeBenen UeBerft^t mit Scid^tigfeit ju

erfennen.

Seiber Befi^en tüir bie SQßiBalbfd^e ©ammlung nidbt toollftänbig; ein früherer

2:^ei{, hJctcBcr bie (Sorref^onbenj Bi« 1146 enthielt, ift augenfd^einlid^ berforen gc*

1) e« folgen no)!^ weiter Stüde f>\9 1157, aber bie (Sorref^jonbenj ift l^iernjeit feürftiger.
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gangen. 3affe ^at t^n ju crfc^en gejuckt, tnbem ev p. 76-105 eine Stnjal^I anbeer

auf Sßibalb bezüglicher ©tütfe sufammenfteüte. Unter biefen ftnb bie Sl'Je^rsal^I bem
9iegiftrum beö Petrus Diacouus in 3Jlonte Safftno, einer Ouelle fef;r öer-

bäc^tigen S^ara!terg, entnommen, unb eS tt>äre too^l Keffer getoefen, nic^t baö ei^te

äl^aterial mit fo fraglici^en ©c^rift^roben in unmittelbare SSerbinbung ju bringen.

Senn fc^on bie Sarflettung be§ ^etru§ in feiner Äloftergefd^ic^te große 58eben!en

erregt, fo jleigern fic^ biefe bei ben S3riefen, bie er an taifer !Bot^ar gefd^rieben unb

üon i^m em))fangen l^aben n^ttt unb bie nur bavauf berechnet fc^einen, baß er alö

ein toon Sotl^ar beftefiter logotheta Italiens, exccptor, cartularius et capellanus

ßomanl imperii erfc^eine, njoijon fid^ fonfi nirgenbg bie geringfte 'B^^ux finbet. 2)aS

9ftegiftrum beS betrug 3)iaconug ift me^rfac^ benu^t, aber nic^t öoöfiänbig öeröffent*

tid^t, unb eine öoÄftänbige 3luggabe auc^ !aum Q3ebürfniB.

©ne anbere SSrieffammlung, bie jur 3ett i^otl^ars in Stauen entflanb unb aug

ber einzelne ©tüde nac^ ber SBiener ^anbf^rift 9^r. 2507 in «Sd^lofferg unb ^txä)t^

5lrc^iö II, 368-372 abgebrudt h)urben, l^at längere Seit auä) bie forgfältigjicn

gorfc^er getäufc^t. 3)ie »eiteren Ü)^itt^eilungen, toelc^e Sßattenbac^ in feinem Iter

Austriacnm (Slrc^iü für Äunbe öfterr. ®e|(^ic^tgqu€llen XIV.) 1-. 39 ff. über bie

§anbf(^rift mad^te unb bie auf biefelbe gegrünbeten Unterfud^ungen 2ßattenbad^§ unb

3affe8 laffen gar teinen Smeifel, baß tuir eg l^ier nic^t mit e^ten Slctenftüdten ju

tbun l^aben, fonbern mit ©tilmuftern eines ©ele^rten, ber einen ^rieffießer für feine

3öglinge aufarbeitete. SBal^rfd^einlit^ ift biefer Srieffteüer in 53oIogna angefertigt;

ber Situation beg Sal^reg 1132 ftnb faft aße eingelnen ©tüdfe ange:|)aßt unb um
biefe ^dt tt)irb auc^ bie §au:i3tmaffe berfelben gemacht fein. S^iemanb toirb biefen

§8rieffteller ^eute noc^ alg eine aut^entif(^e Oueße benu^en ioollen, aber über bie

^Berbältniffe Stalieng jur 3eit i^rer (Sntfte^ung giebt fie bod^ fe^r ertoünfc^te 5luf==

fd^lüffe. SSir muffen für biefe Sluff^^lüffe um fo banfbarer fein, alg toir fonfi über

jene SSerl^ältniffe ganj ungenügeub unterrid^tet finb. Söattcnbac^ l^at aug btefem

norbitalifd^en ^Sriefftetler a. a. O, @. 68—86 bie toic^tigften ^tMt mä)
ber Sßiener ^anbfdjrift abbrudfen laffen; ein Srud^ftücf einer Muriner ^anbfd^rift

benutzte S)ümmler (gorf(^ungen jur b. ©efc^id^te VIII. 392. 393).

5Son nid^t geringerem Sntereffe ift ein 2:^eil beg 9(?egiftrum beg @egen*
))a))f]tg Slnafletg IL, ber fic^ in eineu §anbfd^rift p SJionte ^affmo erhalten f^at

@g finb 38 ^Briefe, toeld^e fc^on iöaroniug benu^te unb bie nac^ einer 2lbfd^rift

pm größten S^^eile Sl^riftian Su:j)Ug im 5tnf;ange feineg SBerfg: Ad Ephesinum
concilinm variorum patrum epistolae (Lovanii 1682) p. 491—520 berauggab; fte

ftnben fi^ au^ im fiebenten 5Sanbe feiner gefammelten 2Ber!e (Venetiis 1724).

900^1 berfelben ^anbfd^rift ifi an^ bag bemerfengtoertl^e ©d^reiben entnommen, in

öjeld^em 2lna!let über SfJorbert ben 53ann ougf:^rad^. §ugo in feiner Vie de

Norbert (Luxembourg 1704) p. 364. 365 bat eg nac^ einer i^m öon SJionte

(Soffino gejanbten Slbfc^rift abbruden laffen, unb id^ toieberbole, ba jeneg ^U(^ nid^t

allgemein jugänglid^, ben Sejt in ben angehängten ©ocumenten (A).

S5on unöergleid^li^er Sebeutung für bie altgemeine <Sef(^id^te biefer 3eit ftiib

bie ^Briefe beg l^eiligen Q3ern^arb, öon benen fic^ gegen 500 erl^alten ^aben.

@ie l^aben für biefe ^ßeriobe einen äbnlid^en 3Bert^, toie bag Eegistrum Gregorii

VIL für bie 3eit beg ^nbeftiturfireitg. ^ix treten ^ier unmittelbar ben ©ebanfen

beg üy^onneg na^e, ber am gen?attigfien auf feine Beitgenoffen tt)irfte. Seiber fe^lt

ung eine 3luggabe, ttjeld^e ben heutigen Slnforberungen genügte. 3n ben Slnmer*
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fungcn tfl na^ Migne, Patrol. curs. T. 182 cittrt, todi biefe ^uQ^abt bie ^anb^

lic^pe ift; bod^ 6efi^en tüir in berfelbeit tcefentließ nur eine SBieberl^oIuitg bcv ©bition

aJiabtßonS mit tt>enigen B^fä^en an^ f^äteren SSüc^ern. @e^r ju toünfd^en tüäre

eine neue SluSgabe, öerbottftänbigt burc^ bie ja^Ireid^en nod^ ungebrudEten S3riefe,

bie in ^anbjd^riften gerjlreut finb, nai^ bcm SPiujier ber ^flffefd^en ©bitionen;

bor Slöem müßten auc^ bie S)aten ber 33riefe beftimmter fijcirt tuerben, aU e8 bisher

gefd^el^en tfl. 'änä) biele ber t^eologifc^en S^ractote be8 l^ciligen SSernl^arb finb, ba

fie ben ^^axdttx bon ®elegenl^eit§f(i^riften trogen, für bie ©efd^id^te jener B^it bon

großem 3Bert^e.

4. j^ülfemittel.

3)ie ©efd^id^te ^atfer Sot^arS ift be^anbett in bem bereits angeführten 3öcr!c:

(S. ©erbatg, ^Poütifd^e ©efd^t^te S)eutf(^Ianbä^ unter ber 9legierung

ber Äatfer Jpeinrid^ Y. unb Sotl^ar III. ßtüeiter Sl^eit, Äaifer Sot^ar III.

{Mpm 1842). Sergt S3b. III. @. 1075. @g tcar ein äRißgefc^id für biefe nid^t

berbienftlofe 5trbeit, baß nnmtttetbar barauf eine gvoeite Bearbeitung beffelben

®egcnfianbe§ erfd^ien, tüel^e nic^t nur auf einem öiel boöftänbigeren äJlateriat be*

rul^te, fonbern aud^ eine [teuerere Stntoenbung ber ^ritif on ben Sog tegte.

Sm Solare 1843 beröffentlic^te ^^. Söffe feine ©efd^id^te beS bentfd^en

Sfteid^eS unter ÜJotl^or bem (Soc^fen unb Iie§ il^r 1845 bie (Sefd^ic^te beg

beutfd^en 3letd^8 unter (Sonrob bem S)rttten folgen. Söeibc 93üc^cr ftnb

burc^ouS nod^ bemfelben ^kne bearbeitet unb bel^onbeln bie ganje ^eriobe, »etci^e in

biefem S3ottbe borgefteöt ift. '>Ra^ ben 5lrbeiten 9}lo§cob§ für bie ©efd^id^te Sot^rS

unb ÄonrobS III., mit benen leiber feine Sommentorien fc^Iießen, tfl 9^id^t8 bem ju

bergleid^en, woS Softe gekiftet l^ot, unb o^ne 5lu§no]^me ^aben 5iöe, bie f;|3äter biefe

Seiten ju berühren l^otten, ft(^ feiner S)flrfteßung ongefc^loffen. ^n^ bie überftd^t*

lid^e, im ;|)o:|3utören Slone gel^ottene ©d^rift bon Otto bon §einemonn, löotl^or

ber ©oc^fe unb tonrob III. (^oöe 1869) fußt, fo ben?onbert ber Slutor in ben

OueÖen ift, bod^ tu ber ^ou^tfod^e auf 3offeg Slrbeiten. @ie liegen nid^t minber

nnfrer S)arfteffnng ju ©runbe, bod^ tütrb man ni(^t berfennen, baß bie eigene ^ox"

fd^ung besi^olb ni^t berfäumt ift. @ie fd^ien einmol baburd^ geboten, boß monc^eg

neue äJloteriol eröffnet ift, no^ mel^r ober burd^ bie tiefere ßinfid^t, bie mon in bie

Sf^otur oud^ ber löngft pgöngüd^en Oueöeu getüonnen l^ot. ©erobe nod^ biefen

beiben ©eiten l^in i^ot ftc^ 3op felbfl nad^ bem ©rfd^einen jener 33üd^er nod^ be*

fonbere SSerbienfie ertrorben, fo boß jum großen X^tit bie 9te[uItote fetner eigenen

©tubien l^ier jur Äritif ju bermenben tt>oren. 3Benn ic^ in ber 2)orfteÖung öfters

bon ber feinigen obgeirid^en bin unb boburdt? in ben §lnmerfungen i^m gegenüber

meine ©ifferenj 311 erörtern genöt^igt tourbe, f liegt borin fo tt)enig eine 5!Jlinbcrung

feiner SSerbienfte, baß eS bielmei^r auf baS 3)eutlid^f!e j^eigt, lüie \6) überoÖ gerobe

bon i^m ausgegangen bin. SSieteS l^ötte Söffe offenbar fetbft je^t geänbert, tt)enn

er eine Üiebifion feiner Sngenbarbeiten ptte borne^men tonnen; 9P?ond^e? tr>ürbe

er bogegen nad^ feiner be^orrlic^en ^J^atur bieöeid^t feftgel^olten i^oben. SSon ben
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ßhtjelnl^eiten aBgefe^cn, üegt bev ^au^Jtunterf^teb ttteiitcr S)ar|iettung öon ber 3faffe8

ttol^i bariti, baß id^ bte aögemetnen SSevl^ältniffe jener Seiten, tote e§ in ber 9^atur

btefeS Serfeg liegt, mel^i' p öcrgegentnättigen gefud^t l^abe.

Sm »eiteren ßi^f^i^tttenl^ange ift biefe 3^it bearBeitet toorben in bem berü^m*

tenS55er!ef5riebrtc6 öon ^Räumers, ®efc^i(^te ber §ol^enftaufen (6 SBänbe),

unb jtüar im erflen iBanbe beffelben. @erabe biefer S^eil erfuhr in ber erjicn ^uf=

tage (Sei^jig 1823-1825) bie ftärfften Slngriffe, unb ber Serfaffer 'i)at in ber

5tr>eiten unb britten 31uflage (1840 unb 1857) mel^rfoc^e SSerBefferungen ijorgenom*

men; bie öierte Stuffage (1871. 1872) ift unöeränbert. 0. de Cherrier ^at in

bem öeinjonbten 3öer!e, Betitelt Histoire de ia lutte des Papes et des
Empereurs de la maison de Souabe (1. 9tu8gaBe in 4 $8änben, ^ariS

1841 ff., 2. 2tuSgaBe in 3 SSänben, ^ari§ 1858 ff.) bie 3eit $?ot^ar8 unb Äon-

rabg III. in ber (Sinteitung nur ganj üBerfic^tlid^ Be^anbelt.

%üx 3IlBred^t ben S5ären Befi^en toir eine auggejeic^nete ^onoQxa^^'i^k ijon

O, i). §etnemann: SttBre^t ber ^är, eine queUenmäßige ©arfteUung
feines 2eBen§ (2)armftabt 1864). 2)a6 urtunblic^e 3JiateriaI für bie ©efc^id^te

be€ großen 9}iar!grafen unb feines §aufe8 ^at ijon §einemann sufammengeftettt in

feinem Codex diplomaticus Anhaltinus T. I. (3)effau 1867—1873). ^uxä) bte

3y?itt^et(uugen Don ^mQtnxd^m aug ja^Ireic^en Urfunben biefer ^t\t 'i}at baS SCßerf

no^ ein tüeiter reic^enbeS 3ntereffe.

@d^neG nac^ einanber finb jtüei 33iogra:|)!^ien ^einric^S be§ Sötuen erfd^ienen:

§. ^ru^, ^einrid; ber Söiüe, ^erjog i)on SSaiern unb ®ad^fen (5?ei^jig

1865) unb m. «P^ili^^ljf on, ®cf^i(^te ^einri^S be8 i'dtütn (2 SBänbe,

2et))jig 1867). SSeibe SlrBeiten ftü^en fi^ auf bie l^au^tfäd^üd^flen Oueßen unb

flnb m6)t oi^ne SSerbienji, oBer aU aBfd^Ueßenb fönneu fte nic^t angefel^en werben.

2)ie einzige S??ouogra^^ie üBer >§einric^S C^eim, ben ©rafen Seif: %. 3B. 35 el^*

rcnS, ^erjog äßelf VI., le^ter toelfifd^er ©tamml^err in ©übbeutfd^«'

lau b, unb feine B^^tö^i^offstt (Q3raunfc^ti)eig 1829) ift fel^r mittelmäßig unb

entf:|3rid^t ben je^igen gorberungen ber Sßiffenfci^aft in feiner iSßeife. S)ie SSer^'

l^ältniffe be§ toelfijc^en ^aufeS in ®ac^fen finb bargelegt in ber fei^r grünbli^en

©d^rift toon ^, Sßeilanb, 2) a S fäc^fifc^e §erjogtl^um unter Sotl^ar unb
^einric^bemSötoen (©reifStoalb 1866).

%üx bie :|3olitif(^en unb red^tltd^en SSerl^ältniffe Italiens in biefer 3eit tfi

öon l^er'üorragenber 33ebeutuug ia^ auSgejeid^nete SBer! 3. i^icferg, gorfc^uu*

gen jur 5Rei(^8= unb 9le(^tSgef c^i(^te Italiens (4 Sänbe, 3nn§Bru(!

1868-1873).

2)ie ©ef^ic^te beS jtoeiten ÄreusjugeS ift bon %x. 2öil!en in fetner öor*

treffti(i^en ©efc^ic^te ber Ärcuyüge (S)ritter S^eil, erfte SlBt^eilung, -Sei^jig

1817) auSfü^rlid^ Bel^oubett Sorben. 2)ur^ ben Umfang unb bie @rünbli(^!eit ber

OueHeuforfd^ung üBertrifft Silfen ireit ba§ bemfelBen Stoffe getoibmete 2Öer!

beä franjöfifcBen 9l!abemi!erg 9)Zic^aub, oBtool^l biefeS äußerlich einen Diel größeren

(Srfolg getoann. <§. ö. -S^Bel, ber ®efc^i(^tS[^reiBer beS crjien ^reu^^ugS, l^at

in feinen SSorträgen: Slu§ ber ®efc^i(^te ber ^reu^jüge (kleine l^ijiorifc^e

Schriften II. <S. 1 ff.) unb in bem 5luffa^e: UeBer ben jtoeiten Äreujsug
(eBenbafelBjt I. 411) bie Äreujfa^rt Äonrabs III. mc^r Berührt, als im Biifött^tnc"'-

l^ange bargejlellt. ©inge^enbe Unterfu^ungcn üBer biefe ^al^rt finb niebergetegt in

bem Bereits angeführten äSerfe: 33. Äugler, @tubien jur ®ef(^id^te b-eS

Stoeitcn ÄreuyugS (Stuttgart 1866),
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2)a8 ?eBen be§ l^eittgen SBern^arb ^at nod^ feinen 3)arftetler gefunben, bcr

baS beräumte 3ßer! 91. SIeanbcrS, ber ^. 33ern]^arb unb fein Scttatter

(gtocite nmgearfeeitete Sluflage, Hamburg unb ©ot^a 1848) übertr offen ^ätte.

Seiber ifl bie )3oIitifd^e Z^M^Uit S3ern^arb8 i)on 9^eanber nid^t fo einge^enb be^an=

bett tote bie Ürd^Iic^e.

Sm UeBrigen ift auf bie in ben erflen täuben bereite angeführten ^ütfsmittctn

^ier abermals 5u ijertoeifen.



IL Slnm er futt gern

^ud) JX. Äapttel 1-7. (Sefdlidite Ml^au.

O u e i I e n : ©letc^jcttige ®efc^td^tgtt)erfe : Narratio de electione ^otharii.

Passio Karoli comitis Flandriae auctore Galberto, Lambert! Genealogia comi-

tura Flandrensium cont. Pandulfi Vita Honorii IL Honorii Summa. Chronicon

s. Andreae Oamer. L. IIL c. 33—42. Gesta Treverorum, Cont. L c. 26—29.

Arnulfi archidiaconi Invectiva in Girardum episcopnm Engolismensem. Anselmi

GembJacensis Oontinuatio chronici Sigeberti. Gesta abbatum Trudonensium

cont. L. XIl. XIII. Alexander Telesinus de rebus gestis ßogerii Siciliae

regis. Landulfi de s. Paulo Historia Mediolanensis c. 52— 68. Petri Dia-

coni Chronicon monasterii Cassinensis L. IV. c. 87 — 127. Falconis Bene-

ventani Chronicon. Sugerii Vita Ludovici VI. Orderici Vitalis Historia eccle-

siastica. Guillelmi Malmesberiensis Historia novella. Ortlieb de fundatio-

ne monasterii Zwivildensis. Berthold de constructione monasterii Zwivildensis.

Canonici Wissegradensis Continuatio Cosmae. Annales Gradicenses. Gesta

episcoporum Virdunensium. Vita Adalberti IL archiepiscopi Moguntini.

Ottonis Frisingensis Chronicon L. VlI. c. 17—21. S)eutf(i^e Äaifcrd^rontf. An-
nales s. Disibodi. Chronicon Mauriniacense. Sigeberti Continuatio Gembla-

censis. Annäles Mellicenses, Brunwilarenses, s. Jacobi Leodiensis, Cassinenses,

Cavenses. Auctarium Garstense. Chronicon episcoporum Hildesheimensium

c. 19, Merseburgensium p. 188. Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales

Pegavienses. Chronicon Burensis monasterii. — ©Icic^Setttge O-üiUtntOixtt, bte nur

in Stuäsügen, (Soni:>)tIationen unb SSerarBeitungen 6e!annt finb^: Erfurter 3(nnaten

(Chronicon Sanpetrinum, Annales Erphesfurdenses ober Lothariani, Annales

s. Petri Erphesfurdenses, Annales Pegavienses), ''^aberBorner Slnnaten (Annales

Hildesheimenses, Anuales Colonienses maximi, Annalista Saxo, Annales Pali-

denses), ^fJofenfelber Stnnalen (Annales Rosenfeldenses, Summa Honorii, 9}iagbe=

ljurg=9lien6nrger Slnnolen, Annales Stadenses), S)tagbeburg^9fttenburger Slnnalen

(Annales Magdeburgenses , Annalista Saxo), (Sambrater ^x^tf}Um^ä)XOmt (Gesta

pontificum Cameracensium abbreviata c. 14. 15, Versio gallica c. 88—43). —
(Slctc^jeittge überarbeitete Clueüen: Chronicon Halberstadense. Chronicon Magde-

1) 2)ie Stbleitungen finb in Ätommern beäeic^net.
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burgeuse. Annales Aquenses. Annales Egmundani. — CtueÖenfd^rtften auö ber

jtoetten Hälfte bc8 jiDÖIften Sar;r:^unbei"tS ; Cafari Annales Januenses. Vita Nor-

bert! archiepiscopi Magdeburgensis. Lambert! Waterlos Annales Camera-

censes, Annales Rodenses. V!ta prima s. Bernardi abbatis. Vitae s. Ottonis

episcopi Bambergensis. Vita Alberonis archiepiscopi Treverensis. Chronicon

Gozecense. Casus monasterii Petrishusensis. Otto Frisingensis de gestis Fri-

deric! I, c. 16—21. Vitae pontificum Romanorum in ber ©antmtung beö Sar*

binalS 33o[o. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae. Annalista Saxo. Fun-

datio monasterii Bberacensis. Chronicon Laureshamense. Gesta abbatum

Lobbiensium c. 17—23. Annales Herbipolenses. Historia Welforum Wein-

gartensis c. 15—24. Helmoldi Chronicon Slavorum L. I. c. 41—54 Vita Canuti

Lawardi. Vita Conrad! I. archiepiscopi Salisburgensis. Notae genealogicae

advocatorum Ratisb. etc. Annales Colouienses maximi. Annales Magdebur-

genses. Romoald! Salernitani Chronicon. Bernardi Marangonis Annales Pi-

sani. Tractatus Henric! de urbe Brandenburg. Gotifred! Viterbiensis Pantheon,

Part. XXIII. 46. 47. Fundatio monasterii Gratiae Dei. Vitae Gebehardi archi-

episcopi Salisburgensis et successorum eius. Saxonis Grammatici Historia

Danica. — duetten be§ breijel^nten Sci^t^unbertS : Chronicon Montis Sereni. An-

nales Stadenses. Burchardi Urspergensis Chronicon. Chronicon Altinate L. V.

Annales Cecoanenses. Annales Cremonenses. Annales Piacentini Guelfi.

@ine größere Slnja^l bon Briefen, toüä^t für bte ©efc^td^te 2otf)cix^ S5ebeutung

l^aBen, finbet fid^ im Codex üdalrici, in ben Epistolae Bambergenses unb Mo-

guntinae 6ei Jaffe Bibl. T. III. unb V., in ben Briefen be8 ®egen:|)a|)ft8 S(na*

fletS II. Bei Lupus, Ad Ephesinum concilium variorum patrum epistolae

p. 491—520 unb in ben Epistolae s. Bernardi. Stnbere SSviefe fiub jerftreut ge='

brudt. '>!fli^t ju überfe^en ftnb bte SKtttl^eitungen äßattcuBad^g au« einem norbita*

üfc^en SSricf[teuer im Iter Austriacum (S. 68—86.

Wi^xitt ^ctenjiütfe Sotl^arS finb in ben M. G. Legg. II. 81-84, IV. 639.

640, bie ©^nobatacten feiner ^txt bei 2)confi (Coli, conc.) XXL gebrudt. 3)ic

Urfunben Sot^atg finben fi(^ bei «Stumpf (S)ie 9!ei^g!an5ter) IL <B. 275—288, bie

gteid^jeittgen ^3ä))ftli(^en @rlaffe bei Saffe (Reg. pont. Rom.) p. 551—581 S)erjci(^net.

@. 3. 4. — S)ag Sal^Iaugfd^reiben ber güvpen finbet fic^ im Codex Udalric!

Sfir. 320 (J. 221); cg ift an Otto i)on SSamberg gerietet, aber offenbar ergingen

ä^nlic^e ©^reiben an aüe ntd^t in ^pdtx antcefenben ^^üvftcn.

@. 4. 5. — 2)aS 2(Iter ^cri^og griebric^g unb feines 55ruber§ tonrab erhellt

aug Otto öon i^reifing (Gesta Frid. I. c. 10). 3)ag@eburt§jal^r!k?ot]^av« ift ni(5^tbefannt;

benn gegen bte 9^ac^rid^t ber Annales s. Disibodi, ba§ er ivenige ^age ijor bei*

<Bä)laä}t bei ^omburg, alfo 1075 geboren fei, loffen ft(^ erl^ebli^e 3^ctfe( nid^t af)'

toeifen. (Sg ift !ein ®runb, bie Eingabe ber Annales Stadenses ju bejlueifeln, baß

Sotl^ar im Sa^re 1088 (Srjbifc^of Siemar toon S3remen gefangen na^m unb biefer

fic^ mit ber S3remer Sogtei IBfte: bann tonnte aber 2oif)ax bamalg ni^t ein Änabe

toon 13 Sauren fein. Ueberbieg h)irb er i)on allen feinen Seitgenoffen in feinen

legten SebenSjal^ren alg ein ^o^betagter ®reig gefd^ilbect, menn aud^ in ben l^unbert

3^al^ren beg Petrus Diaconus IV. c. 124 ftarfe Uebertreibung nid^t gu Derfennen ift.
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Sotl^ar tt)trb btmm^ gegcu ^el^n Solare Beim %obt be« SSoter«, etiva fed^Sjtg 3al^rc

jur Seit feiner SBa^t unb toenig über fieBsig Sai^re bei feinem SeBen«cnbe getoefen

fein, ©eine SBcrmäl^tung mit JRid^inja fanb na^ ben Annales Paderbronnenses

(5. 3. 1115) ettoa um baS 3a^r 1100 ftatt; bie @^e blieb 15 ^a^re finbertog, bi8

Opern 1115 ?ot^ar8 einjigeS ^inb, ©ertrub, geboren tourbe. SSergleic^e auc^ Saffe,

l^ot^ar @. 229.

@. 5—6. — 2)ie 2lu8lieferung ber $Reid^3inftgnien an 3lbatbert bor ber 2Ba^(

iji mel^rfa(ä^ bejeugt; bie O-uettenfiettcn bei 3affe (g. 27. S)aß e8 öor Slttcm 2lbalbert

tt>ar, tocl^cr ^erjog gJ^ie^nc^^ 2öa^I l^intertrieb, gel^t au8 ber Gesta Frid. I. c. 16

l^erbor ; Otto öon greiftng übertreibt l^ier nic^t cttca aui gamittenintereffe, toie unter

5(nberem an^ Ordericus Vitalis (M. G. XX. p. 76) unb Petrus Diaconus lY. c, 87

erließt. 9luf bie 5lu8fü^rungen ber Annales Stadenses 3. 3. 1126 ifi fein grö=

ßereS ©etöi^t ju legen. ®aß fd^on öor ber Sal^I^onblung fetbfi mit ^axl öon ^lan^

bern bon Äötn aus unterl^anbelt toorben i% ^eigt bie Passio Karoli c. 4. 25aran

ijt freilid^ nid^t ju beulen, baß ber Äaujler be§ ©rxbifd^ofg unb ®raf ©ottfrieb im

iRamen aller beutfi^en dürften Äarl bie Ärone angeboten l^ätten; ©albert tkU
über^au^Jt bie SBorgänge mit ftarfen f^arben au^sumalen.

©. 6. — 2)er B"f<ttt^tt^entritt ber i^ürfien jur Sßal^I^onblung am 24. Sfugufi

toirb bon ben Annales Paderbronnenses unb 2(nfelm öon ©embloujc bejeugt. 2)ie

^a^i ber bamals in SJlainj antüefenbcn 9titter geben Ordericus Vitalis unb bie

Historia Ludovici VII. (Du Chesne IV. p. 412) übcreinftimmenb auf fe(i&§jigtaufenb

an. Slbt <öuger8 5Inmefen^eit in SOlainj ge^t ^erbor aus ber Urfunbe bei Felibien,

Histoire de St. Denys. Pieces just. p. 94. 2lu8 bcrfetben Urfunbe erließt aud^,

baB bou ben beiben :|)ä^flUd^en Segaten, toelc^e Slnfetm nennt, ber crfte ©irarbuS,

nid^t @urarbu8 l^ie^ ; bie Annales s. Disobodi nennen il^n ©erl^arbuS. Otto bou ^xti'^

fing (Chronicon VII. c. 17) f^rid^t nur bon einem Legaten, bie Narratio de electione

bon mel^reren. Uebcr bie SSert^eitung ber Sager ber dürften auf beiben leiten beS

^^üm^ flimme id^ Saffe ©. 28 bei; loa« bon berfc^iebenen «Seiten bagegen einge*

toenbet ifi, fd^eint mir nid^t burd^fc^Iagenb. 3ßenn bie ^ranfen unb Sot^riuger in

ber Narratio bei ber Lagerung ni^t befonberS ertoä^nt finb, fo l^at bieg feinen

©runb U)ol^I barin, baß fie bei ben Sfißal^Ien regelmäßig auf ber ünfen @eite lagerten,

lüä^renb Saiern unb ©ad^fen fonft ein Säger bieSfeitS beS Ül^eineS ju bejiel^en

:|)flcgten. 2^ie Ofifranfen toaren toenigfienS jum S^^eil bei griebrid^ (quibusque no-

bilibus e regione). 3ßan öergleic^e Sßi^o in ber Vita Chuonradi c. 2.

©. 7—12. 2)ie auöfü^rlid^fie, aber jugleid^ ))arteiifd^e Sarfteöung ber äBol^l*

öerl^anblungen giebt bie Narratio; neben berfelben fommen in 33etrac^t bie SBal^reS

unb galfd^eS mifd^enbe, tüol^l auf münblid^er Sirobition ru'^enbe ©rjä^lung Ui Orde-

ricus Vitalis unb bie leiber nur furzen S^otijen be§ Otto öon greiftng in feiner

Sbronif. SBaS bie f:j)äteren Annales Stadenses unb ber unjuöertäffige Petrus Dia-

conus bieten, ifi nur mit großer 25orfi(^t aufjunel^men. Ueber biefe SSablöerl^anbluugen

ifi in neuerer B^it eine umfängliche Literatur entftanben. 3d^ ertoä^ue griebbergg

Unterfud^ungen über bie Narratio de electione Lotharii in ben i^oi^f^ungeu jur

beutf^en ©efd^ic^te S3b. VIII. @. 75
ff. mit ber S^ac^fd^rift bou 3ßai^ ©. 89, bie

©iffcrtation öou ^ob. 5Riemann: S)ie SBa^l iOot^arg öon ©ad^fen (©iJttingen 1871),

bie Slb^aublung öon Zf). %. %. 2Bi(^ert: 3)ie SSa^l Sot^arS III. in ben g=orfd§un«=

gen Sb. XII. @. 55 ff,, enblid^ bie ©d^rift öon ßrnfi SSern^eim, Sot^ar III. unb -

ba8 SÖormfer (Soncorbat (©traßburg 1874). Sie Sorte ber Narratio : facta seorsum

principum collectione fann id^ nid^t mit Sid^ert auf bie ^^ü^^ffenöerfammlung

®iejc&tc<^t, beutf*c Äaifctseit. iv. 27
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(principum ooUoquium) fcejiei^en, fonbern auf beu befoubcrcn Sln^aug öon i^ürilen,

bcr ftd^ um grtebvic^ bereits gefammelt ^atte. 3)a§ biefer '}lnfang§ ni(^t ua(!^ 5Watnj

ging tvo^ eineg i^n jugcfid^evten fieberen ®elett§, er^eßt au§ beu iffiovten: quam

prius cum conductu ingredi mctuebat. 2)ic SJletnuitg 2Btc^ert8, ba^ ein ^luSfc^uß

öon nur sel^n i^ürfien getüä^It fei, l^atte x^ für unri^tig unb bertoeife auf bie S3e*

mcrfungen öon ©ai^ p 9Bic^ert§ Stuffa^ felbfl. §otte man ba§ bereits fefifte^enbe

SSerfa^ren bei ber ^a^5fitt3al^l im ?luge — bei ber ^ßa^I ©elaftuS II. ujaren 49 ftim^

menbe Sarbinäle — fo ift felbftöerftänblic^, baB bie ael^n gürften jebeS ©tammS,

bie in ben 3luSf(!^uB traten, bie mäc^tigften maren. S^nen überließ man öottftänbig

bie 33orberat^ungen (SSortcal^I) unb berfprac^ in ber SSorauSfel^ung , ba§ fie fic^

einigen würben, bei ber Äur felbft einfädle Buftimmung. 2)a bie (Sinigung nic^t

erfolgte, trat ber 2tuSf(^u§ mit brei Sßorfd^Iägen ^eröor unb Verlangte, baß bie ®e*

fammtt}eit ber Sßä^Ier fid^ für einen ber brei (Sanbibaten er!(äre. 2)ie 2Bä§ler ivaren

hiermit einberfianben, unb es l^anbette fid^ nun um i^re Sal^l stüifd&en ben Sreien

;

bie S3erat^ungen mußten alfo tüieber aufgenommen werben. Ottos bon greifing

Siiac^ric^t, baß ber SluSfj^uß no^ einen öierten Sorfc^tag (.fart öon g(anbern) ge*

mad^t i^abe, beruht wo^t nur auf ungenauen ^fJad^ric^ten über bie frül^er mit Äart ge*

:()fIogenen 3>erl^anblungen ; au^ DrbericuS weiß nur bon brei QSorfc^lägen, Wobei er

freiüd^ ftatt Siut^otb einen ^-^erjog §einri(^ bon Sot^ringen nennt, ber gar nic^t

epfiirte. 2)ie Narratio fc^eint mir ^ier ben äußeren 35organg wal^rl^eitsgetreu ju

berichten, unb fo fel^e id^ auä) feinen ®runb in B^^if^t S« Stehen, waS über bie (Sr^

üärungen iOotl^arS unb Siut:|)oIbS glei^ barauf er^ä^ft wirb unb felbfi bie <Staber

5(nnalen beftätigen, obgteid^ fie J^injufügen, baß eS ex condicto gefd^e^en fei, WaS

bon feiner anbern Duelle beftätigt wirb unb an fic^ unwa^rfd^einlic^ ift. 35enn baß

Sotl^ar ungern fxä) jur Uebemal()me beS ^Regiments entf^toß unb feine Weigerung

feine $offe War, fagt felbft Otto bon ^reifing; id^ fann bal^er ben SinWeubungen

S^iemannS @. 33 fein ©ewid^t beilegen. SlöevbingS wirb nad^ ben febv intereffanteu

9^ac^rid^ten ber ^aifer^ronif SS. 16, 957—16, 985 !aum uod^ jubesweifefn fein, baß

f^on frül^er mit Sot^ar über bie SBa^t berl^anbelt war. lud^ bei Sid^ert fd^eiut

mir ü^oti^ar ju fe^r eine biplomatif(^e 9tolIe ju f:|3ielen. Sei ben erften SJer^anb-

Jungen mit ben brei Sanbibaten würbe unfraglic^ bie §au^3tentfd^eibung baburc^ l^er=

bcigefü^rt, baß ßrjbifc^of ^balbert eine entfd^iebene Slnerfennung ber Sßal^Ifrei^eit

ber dürften bon ^nebrid^ berlangte, bie biefer aber, auf fein (Srbred^t fid^ ftü^eub,

ablehnte. (SS ift ber §au^)tmangel in SaffeS 2)arfieffung, baß er bieS überfeinen ^at

;

9^iemann, SBid^ert unb Sern^eim l^aben eS rid^tig l^erborge^oben. ^^riebrirf^S 3i>eige^

rung, offen baS freie Sßatjlrec^t ber gürften anjuerfennen, bereitelte aßc feine .^off*

nungen, unb eS fiel Hbalbert nun am folgenbeu 2!age leidet, bie SSorfd^läge ber

SSierjig überhaupt ju befeitigen unb bamtt bie ^-ffial^lberat^uug wieber ganj fveiju^

geben. S)ie tumultuarifc^e (Sr^ebung Sotl;arS wirb in ber Narratio aufd^anlid; ge-

fd^ilbert unb gewiß um fo glaubwürbiger, je weniger ber ißerfaffer ein 3ntereffe

l^atte, biefe bebenflic^en Sluftritte I;erborju^eben. (grjbifd^of Slbalbert ließ wäl;renb

beS Tumults bie Spüren bewachen, nid^t abfc^ließen, wie 3affe @. 33 fagt; obscr-

vari lieft bie .^anbfd^rift ber Narratio. 2lucf) bie folgenbeu S^lad^rid^ten ber Narratio,

wie ber Sumult beigelegt unb bie ©intrad^t I)ergeftetlt, fiub gewiß glaubwürbig. SKie

^Pi^og §einric^ bon 33aiern enblid^ für $?otl;ar gewonnen würbe, fagt bie Narratio

nic^t; aber eS ifi eine 5lnna^ne, bie fidb bon felbfl aufbrängt, baß f(^on bamalS

ISIot^rS Xod^ter bem ®D^ne «&einridf)S berf:|)rod^en würbe. !Daß bie formelle SOSa^t
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i?ctl^ar8 erft am 30. 2luguft pattfaub, erließt aus bcit Anuales s. Disibodi; moii

tocrgletd^c Heimo (M. G. X. p. 3) : circa Kai. Sept. 3u SSejug auf bic gcftfc^uug

üBer bie ©renken ^tüifc^en ttrd^c uiib «Staat, tt)elc^e bei ber Sa^I na^ ber Narratio

erfolgt fein fott, l^at juerft ^^ricb^eim gezeigt, ba§ fie mit Sot^arS factifc^em 33er*

fal^ren fc^i ber 33efe^ung ber 33i8t^ümer in greßem SSSiberf^ru^ ftel^e, unb 3öai^ l^at

bann mit Siecht barauf ^ingett)iefen, ha^ bie Sluäbrücfc fo unbcftimmt gett)äf)It finb,

ba^ an eine urfunbtid^e geftfteßung nic^t noti^toenbig ^u ben!en fei. Stabili ratione

prescribitur unb certus (fo emenbirt f(!^on 2Ra8coü für ceptus) modus prefigitur

ftnb öielbeutige Söorte, unb ba8 ^olgenbe fann unmögtic^ in biefer ©eftalt ben

Snl^alt einer Urtunbe gebilbet l^afeen, tüel(!^e man Sot^ar ^ättc Vorlegen fönnen.

9l6er anbrerfeitg ift l^i)c^ft unlüal^rfd^einlic^, ba^ bie Slad^rid^ten ber Narratio l^ier

ol^ne aßen factifc^en Slnl^alt feien. 3d^ I;aüe nic^t nur mit 3ßai^ für möglich, fonbern

für faft getoiß, baß in äJJainj bie fird^Iic^e Partei ftd^ üBer ®efi(^t«^un!tc berflänbigtc,

tüelc^e fte unter ber neuen ^Regierung ju toerfolgen ^abe, unb baß biefe !eine anberen

tt)aren, aU bie in ber Narratio ongegeBenen. 2Iöerbing6 toäxt bamit bag SSormfer don*

corbat in aßen feinen ber njeltlici^en ©etuatt günftigen ißeftimmungen über ben Raufen

geworfen tüorben. ^n fotc^en 53eftreBungen njar in bem Soncorbat felBfi ein Sln^alt

geboten, ba aße 3"9^[lä"i'i"f[ß i^ur §einri^ V. ^crfönlic^, nid^t aud^ feinen 9fJoc^=

folgern gemalt tüaren; man l^at barauf no^ f:|)äter in 5Rom ®ett)i(^t gelegt, njie

Otto öon T^reifing (Chron. VII. c. 16) I^eröor^ebt. 9öo er bon ben 3wg^fiänbniffen

on ^einrid^ V. ^anbeU, fügt er Binju* Hoc pro bono pacis sibi soll et non
successoribus datum dicunt Romani. 2)ie S^atfad^en lebren , baß über bie

Sefiimmungen be§ Sormfer Soncorbats jtüifd^en ber firc^lic^en Partei in 2)eutf(i^Ianb

unb Sot^ar fofort (Streit beftanb unb biefer üon 9lom erft burd^ bie je^t glücflid^er

SBeife toieber be!annt getüorbene 33uße Snnocenjg IL toom 8. 3uni 1133 p ©unften

Sotl^arS entfc^ieben tüurbe. 3" ^^^ Sinnal^me, bie befonber« S3ernl^eim @. 12 ff.

gu begrünben fud^t unb ju iüeiteren ^^olg^^-'ungen benu^t, baß $?otl^ar bie i^orberungen

ber Ürd^Iic^en gartet öor ber 2ßa^I jugeftanben, feine 3ugeftänbniffe bann aber nid^t ge-

halten l^abe, fe^eid^gar feinen ®runb. 2)ie Aunales Stadcnsesbetoeifen 'Jiid^tö ; benn i^re

Slutorität ift an fic^ für biefe S)inge gering, fie reben überbieS unbeftimmt (dicunt), fte

geben enblid^ über ben Snl^alt ber bon ^ot^ar angeblich gemad^ten 3Serf:|3red^ungen

nid^ts D^Jäl^ereg an. @in SSerfa^ren, njie e8 Sotl^ar bon 33ern^eim beigemeffen hjirb,

ein offener SSortbruc^, entf:|)ric^t burd^auS nid^t bem ^ilbe, lüeld^eg bie- Oueßen öon

biefem v^aifer geben, unb toie märe au^ nur benfbor, baß e§ il^m nie bon ber

fird^Iid^en Partei borgetvorfen fein foflte? Saß bie 'Raä)xiä}t ber Narratio bon ber

9Zad^taffung be§ hominium bei ber (Sibleiftung ber geiftUc^en dürften mit anberen

Oueßenfteßen im beftimmten SBiberf^ruc^ fte^e, ift nic^t p bebau^ten, lüie e6 neuere

bing§ befonberä 9^iemann <S. 53 get^an l^at, tüenn man bie S5ielbeutig!eit be§ %u9^

brudEg princeps im ^uge behält. SBag bie Narratio enblic^ über bie Unterirerfung

§erjog griebric^6 unb bie 3Ber!ünbigung eine« aßgcmeinen SanbfriebenS berid^tet, ift

'

nid^t beanftanbet. 3)iefe ^emerlungen ir>erbeu genügen, um e§ ju rechtfertigen, baß

ie^ mi(^ im 3Befentlid^en an bie Narratio gei^alten b^be. 2)er ^oben freier S3el^anb=

tung ber Oueßcnfießen unb fubjectitoer Sluöfüßung i^rer SüdEen ifi in ben neueften

®d^riften über biefe SSorgänge fo erhjeitert irorben, baß e§ l^ier unmöglid^ ift, i^n

nad^ aßen ©eiten ju burd^meffen.

@. 12. — Ueber Sot^arö ÄriJnnng fiel^e bic Annales s. Disibodi unb bie (Sr*

furter Slnnakn. StI« i^riJnung^tag geben bie Annales s. Disibodi b. 13. <Btpt.,

27*
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bagcgen bie Ann. s. Jacobi Leodiensis (M. G. XVI 640) Ärcujer^ö^ung (14.

<Sc^)t.) an. 2)ie ^aberBorner Stnnalcn ertoä^nen bte trönung ber Sfltc^inja ju Äöln

;

bev %t^kx ber auSfd^veibenben Oolonienses, baß auc^ Sotl^or ju Äötn gefrönt fei,

ift too^I !aum auf ba§ Original jurüdsufü^ren. 3)te ©efanbtfi^aft !i!ot^ar8 an bic

Surie ertoäl^nen bie Annales s. Disibodi unb jugleic^ ii)xtn ^Xotd: pro (jonfir-

mando rege Roraara mittebantur. 2)ie ©(^reiben 3nnocenj0 II. in Cod. Udalr.

gjr. 341 (J. 242), ^x, 342 (J. 241) unb iRr. 353 (J.247) jeigen, baß bicfcr

3tt?e(! erreid^t tüurbe. 3n bem erften @(^reiBen l^eißt e§ : papa Honorius cumtota sancta

catholica Romana ecclesia, quoniam maximum fructum de persona tua speravit

sanctae eccleeiae proTenturum, quod de te factum est, auctoritate apostolica

confirmavit. ©aß biefe ®efanbtf(^aft mit bem fogenannten Sßa^I^act Sot^arg irgeab

töelc^en Sufammen^ang gehabt ^abe ober e8 babei ouf bie 33re(^ung ber Autorität

SlbaI6ertS abgefe^en gen)efen fei, ift au8 ben Oueßen unerfi(i^tlid^, 2lbat6ert8 2ln=

fe^en in 9tom toar nod^ im 3a^re 1129 nt^t geBro^en/^ hjie bie 3öorte Otto« i>on

^Bamberg an SJiein^arb öon ^rag jeigen : in eeclesia ßomana ordinatoris vestri

auctoritas magna est. Cod. üdalr. ?ir. 364 (J. 239).

@. 13. — $Ri^inja toar jur ^txt il^rer SSermä^lung no(^ nic^t 15 3a^rc alt.

3^re aJJutter ®ertrub berlor erft 1085 il^ren crften ©emal^l, ben ©rafen S)ietric^II.

öon Äattenburg (Ann. Saxo j. 3. 1085) unb l^etrat^ete bann ben 9)Jarfgrafen ^ein*

rid^ ben fetten (fllOl), ben SSater ^tic^in^ag. 2)urc^ bie 5?erö?ec^fetung 2)ietrid^8 II.

mit Xitixi^ I. ift bei 3affe, lOotl^ar <S. 2 bie fonberbarfte SSertt)irrung entftanben;

er läßt ©ertrub §inm. 6 erft nad^ 1057 geboren unb bod^ 2lnm. 8 fd^on 1056 öer*

n)itttret njerben. ^lid^inja njar, als fie gefrönt tourbe, gcgen"40 3a^re alt.

@. 16. — 2)en oud^ burc^ bie ^nnaten bejeugten 3lufent^alt !i?otl^ar8 in 9?egen8*

bürg beftimmen nä^er bie Urfunben in St. E. mx. 3228. 3229. Ueber bic 3er^

toürfniffe mit ben ©taufern n>egen beS 9?eid^8gut« ftel^e Dornel^mli(^ bie Annales s.

Disibodi. 3)ie f^äteren (Sreigniffe jeigen, baß befonberg auc^ ^fZürnbcrg ftreitig toar.

S)ie Annales Altahenses 5. 3, 1050 nennen bieg auSbrüdflid^ ein ©igengutf^einric^g III.

(in Nuorenberg fundo suo). ^k 3eit beg @traßburger|$Reid^gtageg öon 1125 er^

^m aug ben Urfunben in St. R. mx. 3330-3332. 2)ie SSefc^tüffe biefeg 9eeid^g-

tagg gegen ^riebric^ finb erfid^tlid^ aug ben ^aberborner Slnnalen, boc^ laffen i^rc furjen

9lngaben mand^e Bmeifel. Ueber l*ot^arg SSerfa^ren gegen 8if(^of S3ert^oIb öon 53afel

fe^e man Saffe, Sot^ar @. 42. 43. Ueber ben 9leid^gtag i3on ©oglar erhalten h)ir

nur burd^ bie 515abevborner Slnnalen in i^ren 2lbleitungen 9?ac^rid^t.

®, 18—21. S)ie meifien Slnualen jener Beit berichten ben unglüdlidjen Ärieg

Sot^arg mit ben Söömeu ; aud^ bie Äaiferd^ronif gebenft augfü^rüc^ 58. 16,901 ff. beg*

fetben. 2)er größere ^eric^t beg Annales Colonienses ift ganj ben ^aberborncr

Slnnalen entnommen, bcnen au^ ber Annalista Saxo öorsuggtoeife folgt. S)er ^.)3aber*

borner 5UinaUft ^ot [eine S)arfteffung mit ctafftf(^en ^^feminifcenjen gefc^mücft; nid^t

nur ein Serg beg Sucanug ift i^r einberteibt, fonbern aud^ eine längere ©tette aug

^aÖuftg (Satilina: Nemo — non amisit. 3)tefe 3)arfteßung ift für Sot^ar unb
bie ©ac^i'en [e^r günftig. S)en entgegengefe^ten ©tanb^unft toertreten bie ^ortfe^er

beg (Sogmag ber Siffe^raber SDom^err unb ber W6n6} öon «Sajatoa. 2)ie augfü^r*

lx<i)t (grjä^lung beg Otto öon greifing (Gesta Frid. I. c 20, 21) ift nid^t in aßen

(Sinjelnl^eiten ju Verbürgen, aber mic^tig ift bie ^iotij über bie SBermittelung be«

§einri(^ bon ©roitfc^, ber freiließ nid^t marchio Saxouiae bamalg toax, obwohl i^n

am^ bag Chrouicon epp. Merseburg (M. G. X. p. 188) atg a)?arfgrofen gu jener 3ett
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Bejeid^nct. 3)cn @tnbruö, tocld^cn bte 9^teberlage in @a(^fen ^erborrtcf, jcigt bte

3al^rc8rc(f|nung, bte man Don t^r batirte. Annales Pegavienses j. 3. 1181.

@. 21—22. Sot^ar feierte ba8 Ofierfejl gu HlfJagbeBnrg nad) ben Annales e.

Disibodi unb ben 9J2agbeBurg*9^ienburger 2lnnalen, bcr gemeinfamen Ctuctte beS

Annalista Saxo unb ber Annales Magdeburgenses. 2)a§ um biefe Seit -öeinrid^

bet (Sd^tüorje in baö Ätofier SBeingorten trat, jeigt bic Historia Welforum c. 15.

2)a8 ööttige ©c^eitern beS «rflen f^elbjugeS gegen ^riebrid^ ge^t au8 ben ^aber^

borner Slnnaten ^eröor ; [le fenngeic^nen aud^bie üMc (Stimmung in S^lieberlot^ringen,

Ujcld^e bie 9lotijen Bei Slnfclm bejitätigen.

<B, 22-24. - SOBenn SÄnfetm, ber fonfi ^ter gute 9fJae^ric^ten ^at, Sot^ar <Pftng-

ften 1127 ju 33am6erg feiern lägt, fo jie^t baS in SBiberf^ru(^ nic^t aßein mit ben

anbern beutf^en Slnnakn, fonbern auc^ mit ben Annales Gradicenses (M. G. XVII

649). 3)aß bie (Srfurter Slnuolen bamalS !Oot^ar ben @o^n ^erjog (So6ef(an)g au8

ber 2;aufe ^e6en laffen, ift irrig; eg erfolgte bic 2;aufe erft Oftetn 1128, n?ie ans

ben Annales s. Disibodi unb bem Canonicus Wissegradensis ^erborgel^t. Ue6er

ben Xoh §einric^8 be§ ©^mar^en unb ber SSuIf^ilb, mie über i^re^fJat^fommcnfc^aft

ift bic Historia Welforum c. 15 einjufel^en unb ®täUn8 Sirtemb. ©efd^ic^te 11.

@. 257. 258. 5u üergteic^en. 2)a8 @cburt§ia^r §einri^ö bc^ Stoßen ift unbe!annt,

boc^ läßt ftc§ ein ungefährer @d^Iug auf fein 2Ilter an« ber 9^ott5 ber Annales Weiu-

gartcnses Welfici (M. G, XVII. 308) gießen, toonac^ er im 3. 1123 bie Söaffen

empfing; er toirb bemnac^ etma 20 3a^re beim 2;obc bcg SSaterg gctücfen fein. 3)ic

SBortc ber Annalcs s. Disibodi j. 3. 1126: Filius ducis Baioariae ducatu Saxo-

niae a rege donatur muffen nac^ ber ^f^atur bcr Ouelle irgenb eine factif(^e ®runb=

läge ^aben unb finb im 3iif«i"o^cn^ong ju bringen mit bem, njaS bic Historia

Welforum c. 16 melbet: ducatum Saxoniae suscepit. 3)a nun aber fidler ift, ba§

Sotl^ar bag §crjogt^um ©ac^fen ni(^t aug ben Rauben gab, fo fann eg fn^ nur um
eine 5(moartf(^aft ^anbeln, tceld^e in ber.gorm gegeben iverben mod^te, ba§ -^^einrici^

mit bem ^er^ogtl^jum ©ac^fen auf ben ^att, ba^ eg ijacant würbe, belehnt tourbe;

eg tüäre bag, iuag man f^äter (Sbentual = 33ele^nung genannt bat. Siebe 3affe,

Sotbar @. 230. 231, too fici^ eine anbere 3luffaffung finbet. 3)ag erfte Stuftreten

^einric^g in feinem ^erjogtbnm f(filtert gut bie Historia Welforum c. 16; fte

melbet aud^ bie ^Bermä^Iung §einrid^g mit ©crtrub auf ben ©unsenlee. 2ßag

anbere Oneilen bon ber S^erbinbnng ber ÄiJniggtoc^ter mit bem 33aiernl^crjog ju

SRerfeburg berichten, !ann fic^ nur auf bie öffentlid^e SSertobung bejiel^en.

@. 24. 25 - 3affe beutet (Sotbar @. 239) bie ©orte @(fe^rbg j. 3- 1124

über Äonrabg ©elübbe eine 3Baüfa:^rt na^ 3erufalem getüig nic^t ri^tig, toenn er

meint, eg fiJnnc bort audb öon einem anbern Äonrab alg i^riebrtc^g 35rnber bie fftebe

fein. 2)afe bag ©elübbe auggefül^rt tüurbe, ift aü'erbingg nirgenbg gefagt, aber eg

ift an \\di) \üa^x\^iinüä) unb nur fo erflärli«^, baß Äonrab 1125 unb 1126 in ben

beutfc^en 51ngelegen^eiten nirgenbg genannt tt)irb, in benen er bocb gleic^ nac^^er

fo bcmerüid^ be^öortritt. Ucber bie 5Rürnberger aSelagerung fpre^en bie meifien

gleichzeitigen beutfc^en Slnnaten unb bic taiferc^roni! S. 17,032; auö) bie

böbmifc^en Ouetten geben ung ^ter beac^tengtücrt^e 9^a(^ric^ten. 2ßenn bie Annales

Gradicenses fagen, l*ot^ar unb @obef(am feien fe^g 3öod^en nac^ ^fingften »or

9iürnbcrg gerüdt, fo n^altet babei ein Srrt^um ob; benn bie iöetagerung mürbe

fc^on um bie SD'Jitte beg 3luguft aufge'^oben, nac^bem fte je^n Socken getüäbrt ^atte.

^ie^e bie iJiad^rid^ten beg Canonicvl^^ Wissegradensis, üergtic^cn mit ben Annales
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g. Disibodi uiib bcrt (Erfurter 3tunalcit. 25ic ausfü^rüd^ftc 3)ar|iettung biefer @r=

eigniffe ftnbet fid^ bei Otto bon ^reifing (Gest. Frid. I. c. 16. 17). SBenu er ba8

(£iit[a^]^ecr bon 5riebrt(i^ unb Äonrab führen lä^t, beftnbet er fic^ ttjal^rfdbetnUc^ im

Srrt^um; benn bie (Srfurtcr ^nnalen nennen nur Äonrab, unb iwax mit großem

Slac^brucf. Ueber ben ü?ol^n ^erjog §einric^8 für feine -öülfsleiftung ^anbett bie

Historia Welforum c. 16. ®ie Slntcefen^eit Sot^arS in SSamberg bezeugt bie Ur^

!unbe in St. R. ^x. 3234.

@. 25—27. 5luf ben SBürgburger S3ifd^of8ftreit bcjiel^en fi(^ befonber§ bie

(Sd^riftftüde im Codex Udalrici 9^r. 335 (J. 233), bie umfaffenbe tlagefd^rift

©eb^arbg, 9^r. 322 (J. 226), ^Ix. 324 (J. 227), 9^r. 325 (J. 228), 9^r. 326-330,

(J. 229-231. 234. 235.) Saffe fe^t je^t ^r. 324 in baS 3a^r 1127; fte gel^ört

ober njo^I in bo8 ^a^x 1126, ujofjin fie au^ ^efete im Stnjeiger be8 germanifd^en

äJ'iufeumö 3a^rg. 1862 ^x, 6 bertegt. 2)ann muß aber aud^ Sflx. 325 bemfelben

3a^re jugefd^rieben ttjerben. 2)aB ber (£arbina( ©erl^arb in ©trapurg ben SSann

über ©eb^arb auSf^rad^, gef)t am ^x, 327 ^erbor. @8 ifi babci an feine anbere

Sßerfammlung bort ju beuten, at§ bie im «S^ommer 1126; balb nad^^er muB Sotl^ar

mit ©rgbifc&of Qlbalbert nad^ Söürgburg gefommen fein, nic^t erfl im fotgenben Sa^re,

toie -^efete meint. SBenn 53ernl;eira ($?ot^ar III. unb ba8 Sormfer (Soncorbat

@. 18) annimmt, baß Sarbinal ©erl^arb erft 1129 ju (Strasburg ben Sann über

©eb^arb auggef^rod^en ^aU, fo if^ ba§ mit mel^reren anbern Umflänben nid^t ju

bereinbaren, bor Slttem aber nid^t mit ber fd^on (gnbc 1127 erfolgten (Sinfe^ung @m=
brifoö, über njeld^e in aßen oben angeführten ©d^riftftüdfen ni(^t ein 3Bort bertautct,

bie alfo fämmtüc^ fd^on einer frül^eren ßeit angei^ören muffen, lieber biefc äßirren

finben fid^ je^t au^ einige braud^bare ^^oti^en in ben Annales Herbipolenses j. S.

1125. Ueber Sotl^arg ^Befe^ung SBür^burgg unb baS SBorrüdfen ber <Staufer gegen

bie @tabt berid^tet Otto bon t^reifing (Gesta Frid. I. c. 17). 2)ag fonrab bann

nac^ SiZürnberg jurüdfging, gel^t au« Signanbg 33rief an Otto bon SSamberg ^erbor,

ben (Sbbo in ber Vita Ottonis II. c. 16 mitt^eilt. @8 l^eißt in biefem am (Snbe

beS Sal^reg 1127 gefd^riebenen ^Briefe: Tiraunus enim ille Conradus toto paene

anno in castello Nurinbergensi moratus etc. 5lud^ ber Slnfc^tag gegen Bamberg

toirb ^ier erh)ä§nt.

©. 27. 28. - 3)aB ber iOJorb 2Bit^elmS bon S3urgunb imSa^rc 1127 erfolgte,

fann nad^ ben S3emer!ungen Saffeg (!Bot:^ar @. 64) nid^t stoeifeli^oft fein. 2)ie S3e(e^'

nung beö ß^'^^^ngerg mit 33urgunb fe^en bie Annales s. Disibodi nod^ in baS*

fetbe 3al^r unb jujar auf einen 9?ei(^gtag in @))cier, über trelc^en ftd^ au(^ bei

Oalmet, Histoire de Lorraine II. 18 9^otijen finben. 3Benn aber ?otl^ar l^ier im

(Se:btember 1127 einen 9^eic^gtag ^ielt, fo fönnen bie «Staufer nid^t gteid^ nad^ ibrem

Slbjuge öon Sßürjburg, n?ie in ben Gest. Frid. I. c. 18 erjä^It tüirb, ©^3cier be==

fc^t l^aben. (Sg n)erbcn ^ier offenbar (Sreigniffe beg 3al^reg 1128 mit benen beg

3a^reg 1127 bermifd^t. 2)ie (Srfurter Slnnalen feljteii augbrüdfficb bie ßinna^me

@))eier8 burc^ bie @taufer erjl in bag Sa^r 1128. Ueber bie ©rnjerbung ^urgunbg

burd^ bie ßä^ringer fbrid^t Otto bon i^reifing in ber Gest. Frid. I. c. 9. unb II.

c. 29. 3affe bringt @. 64 mit ben burgunbifd^en 5lngetegen§eiten bie in ber M. G.

Legg. II. p. 80 abgebrudte Constitutio de investitura et amissione feudi aug ben

Libri feudoruni in SSevbinbung (bergt. St. E. 'iflx, 3235). Slber biefe ©onfiitution unb

bie in ber M. G. 1. c. p. 82 nbgebrudfte Sententla do fidelitate facta ftammen oug

berfelben Ouette unb jeigen ganj bie gleid&e gactur, n)ic bie (Jonstitutiones feudales

donini Lotharii imperatoris in ber M. G. Legg. IL B» 184, tueld^e ^er§ felbft mit bcm
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bottficn ^tä)ti für unteröefc^ofeen erflärt ^at unb bie^tunt^f R- 9^r. 3278 n^t l^ättc auf*

nel^nicit fotteii. 5lttc biefe 9Ka^tt)erfe toerben mit einem Äaifcr Sot^ar unb ^a^f^

@ngen in Sßerbinbung gebracht: bann tt)äre nur an i^otl^ar I. unb (Sugeu IL ju

ben!en; 9^iemanbem fann jeboc^ einfallen, biefe Sel^nSgefe^e in ben Umfang beö

neunten 3a^rl^unbert§ ju fe^en. (Sg l^anbelt fi(^ ^ier iüo^f um eine tt)eitau«ge*

fponnene öööig betoußte f^älfc^ung, burc^ toelc^e man getöiffen te^nSrec^tüd^en

SSeflimmungen ein ^o^eö Sllter beilegen Jroüte. SSon ben 35orgängen an ber 3öer=

ni^ f:|3ric^t nur Otto Fris. (Gesta Frid. I. c. 18); über bie ^tit berfelben fte^e

3affe, l^ot^ar @. 65.

©. 28. 29, — 2)ie SBa^l tonrabg jum Äönig n>irb fafi in allen Slnnalen cr==

ivä^nt. 2)en Sag geben attein bie Anuales Magdeburgenses an. ^IH SBal^tort toirb

bon ber Äaiferc^roni! SS. 17,060 Niuwenburc mit ber SSariante Nurenberc ge*

nannt, unb biefe Sßariante trifft tfoo^ baö JRic^tige. 2)ie 2Bä^Ier ttjaren offen*

bar meift fränfif^e unb fc^tcäbifc^e ©ro^c ; baß aud^ ©ietbolb öon SSoi^burg

uuü !0iut:|)olb öon Oefterreic^ ju ^onrab biegten, gebt au§ bem ganzen 3ufam=

men'^ang ber Sreigniffe ^ertoor. 3n einer merfwürbigen, biöl^er ni(^t bead^teten

@tet(c bes (Sinnamuö p. 89 tüirb als ®runb bejeic^net, toeSl^atb griebrici^

bie ^a'i)i auf Äonrab geteuft l^alt, ba§ er felbft auf einem Singe blinb gemefen fei.

@g unrb baö aöerbingS in einen fatfcben ^ufammenbang gebrad^t, tüie ftd^ benn

über^aut)t 3ßa^re8 unb ^al'iä)^^ gemifc^t finbet. 9Bir ^aben übrigens l^icr baS

ältcfte B^"9"iß ^^^ ^i« ©tnäugigfeit griebric^S. 23ergteid^e @tälin, SSirt. ®efd(|ic^te

II. 39. 40. ®ut- bejei^net bie Äaiferc^ronif, mie bie (gr^ebung ÄonrabS f^on M
ber ©eiftlic^feit auf ben entfd^iebenften SSiberf^ruc^ ftie^; ba§ bie33ifd^öfe fogteic^ in

Sürjburg ju 2Bei^nac^ten ben 53ann gegen ^onrab fc^Ieuberten, berichten bie $aber=

borner unb (grfurter Slnnalen. 3)ie {enteren jeigen auc^, ba§ fic^ fofort im Sin*

fange beg 3a^re8 1128 ^pmx für bie ©taufer er^ob. (Sine frütjere Sßal^I (SmbrifoS (im 3.

1125), bie nac^ Uffermann auc^ bie Dieneren annehmen, ^at gar feinen Sln^alt in ben

Ouetten ; bie (Srfurter Slnnalen f^jrec^en öon ber (Sinfe^ung beS neuen 33ifd^of8 um
^eit;nac^ten 1127, nic^t öon einer Slnerfennung beS bereits @eti?ä^Iten. SJluS ben Ann.

Ilerbipolenses 5. 3. 1125 gel^t l^erbor, baß ©ebi^arb erft 1129 äffen SBiberftanb aufgab.

@. 29. 30. ~ 2)er 9lufentt;alt l'otbarg Ofteru 1128 ju SOlerfeburg unb feine

3ufammenfunft mit bem 33ö[;men^erjoge finb ni(^t nur öon beutfc^en Stnnalen, fon*

beru an^ öon bö^mifcöen bezeugt. 2)aS (Srböerf^red^en ^einric^S öon ©roitfd^ be*

jog ftc^ ni(^t auf feine Se^en, toie ber Oanonicus Wissegradensis meint, ba über

biefe ni(^t öerfügt inerben fonnte, fonbern affein auf bie Slffobien. Sergleic^e bie

Anaalcs Gradicenses j, 3. 1136: predia ad se pertinentia Sobezlao duci Boe-

mico suisque posteris dedit hereditario iure in sempiternum possidenda.

@. 30. 31. — maä) ben Erfurter Slnnalen tüäre C'erjog ©ottfrieb erft 1129

abgefegt irorben, aber fd^on in ber Urfunbe öom 13. 3uni 1128 (St. R. Sflx. 3237)

erfd^eint unter ben Saugen Dux Paganus (ber sn)eite ^amt für SBalram), unb bie

Annales Aquenses fagen JJ.
3- 1128: Godefridus dux Lovaniensis depouitur, bui

Walleraraus decus terrae superponitur. SSergl. aud^ bie Annales Rodenses. Ueber

ben ^am:|3f jtüifc^en SBatram unb ©ottfrieb ftnben ftd^ gute ^fJac^rid^ten in ben 2In*

naien beS Slnfelm, in ber Gesta abb. Trudonensium XII. c. 8 unb bcfonberS in ber

^ortfe^ung ijon Lamberts Genealogia coinitum Flandriae c. 14 (M. G. IX. p. 312.

313). 2)ag Sflefultat beS ^amp\t^ er^efft auS ben (ärfurter Slnnalen j. % 1129.

3n einer Urfunbe ^if^of 2»eyanberg toon Süttic^, bafelbft im 3a§re 1131 auSgefieöt,

toirb ©ottfrieb dux Lotharingiae, marchio et comes genannt, unb eS i^cift in



424 STnutcrfungen ju @ette 31—35.

berfclBcn: postea nube seditionis et discordiae inter nos et ipsum non bene

habitae in beatae pacis serenitate conversa, ut eundem locum (baS ^rSmotl*

flratenferftojier Bei Sötocti) in conspectu plurimorum, qui pro reformanda pace

convenerant, liberum faceremus (apud nos obtinuit). Hugo Vie de Norbert p.

359. 3)te ^oberborncr 2lnnoIcn Bezeugen, baß Sotl^ar ben 3ug gegen bie <5taufer

um Sol^antitg 1128 Begann; bie ©ntlaffung bet Bö^mifc^en §ilf8tru^^)enei-fel^en

töir an^ bem Canonicus Wissegradensis.

<S. 31—32. — yix^i nur f^)ätere Stnnalen, ttic bie Btoifaltcner (M. G. X. 55),

fonbern fd^on bie ^aiferiJ^ront! SS. 17,067 \^x\6)t bon einer ^\n^t beS ®egen!önige

na6) Stauen. 3" ^ii^^^ fotd^en »ar aBer gar feine SSeranlaffung gegeBcn, unb Äon*

rab fonnte burc^auS ni(^t feine ?oge al8 eine bcrstocifeltc anje^cn, Ujie 3offe @. 68

annimmt. 5lu(^ ijl e« ein Srrtl^um, wenn Saffe Äonrab bcn SSeg üBer bcn @t.

23ernl^arb nehmen läßt, ffflan l^at Bieter 5U toenig barauf gead^tet, boß Äonrab«

@rBanf:j)rüc^e auf baS 9Kat^iIbtf(!^e ^auSgut l^atte unb e8 für i^n toom größten Snter*

effe toar, biefelBen fd^nefi geltenb ju mad^en. 3)aß bcr $a^)ft fÄon p Ofiern ben

Sann üBer Äonrab augf:|)rad^, gel^t l^erbor aus ber gemeinfamen Oueße ber 9Kagbe*

Burger 5(nnalen unb beg Annalista Saxo. SWlan bergteid^c auc^ SnnocensS ©(^rciBen

an Sotl^ar im Cod. üdalr. mx. 342 (J. 241). 3)ie 2)o))^ettrönung Äonrab« ju

3)lonja unbSKailanb ertoä^nt Landulfus de S.Paulo c. 53; er toar Bei bcr ^toeiten

Krönung felBfi pgegen.

®. 32. — UeBer bie erfie SSetagerung bon ^^dtx finben fld^ bie Bcfien ^aä)*

rid^ten in ben Annales s. Disibodi, ben ^aberBorner unb ©rfurter Slnnalcn; bie

erfien geben anä^ bie toid^tige S^otij über ben UeBertritt 2)ietBoIbg bon SSol^Burg. (S«

ifi unrichtig, »enn 3affe @. 76 bie 9fJad^ri(if>ten ber Historia Welforum c. 17 auf

bie erfie ^Belagerung ®^3cier8 Bejiel^t.

©. 33. — mtlxtxt Slnnaten Bezeugen Sctl^ar« äßei^nad^tsfeier 1128 inSBorm«,

iüie au^ bie Urfunbe :2ot^arg in St. R. Sflx. 3238, bereu B^i^Ö«« «Jt^ttg ftnb. 2)ie

in ©tropurg für biefe @tabt auggeftefite Urfunbe Bei St. R. ^r. 3239. m^t nur

nac^ ben Annales s. Disibodi, fonbern aud^ noc^ einem urfunblid^en Seugni^ toar Sotl^ar

Sid^tmeB 1129 in tlofier (Slten; man toergkid^e bie S^loten ®c^effer^33oid^orfl« <S.

150 unb 152 ju ben Annales Patherbrannenses. 25eg^IB tft e8 ein Srrtl^um,

hjenn bie ^aberBorner Slnnalen ben Äi5nig Jt^tme^ in Äöln feiern laffen. Sßenn

bie Urfunbe Sot^arS Bei St. R. ^x. 3240 ed^t tfl (bergt ©c^um, SSorfiubien @. 8),

njar er am 10. gcBruar in Äöln; au8 bem irrigen 2)atum in ben Annales s. Di-

sibodi laffen fid^ faum tt)eitere Folgerungen jiel^en. ^^otl^arg entfd^iebcneS 2luftreten

unb bie 9Birfungen beffelBen in jener 3eit gelten auö ben Annales s. Disibodi unb

ben ^aberBorner Slnnalen l^erbor; außerbem fommen in S3etrad^t bie B^WS^« i"

ber Urfunbe bom 8. TOrj 1129 (St. R. 9fJr. 3241).

@. 34—35. 3)en UeBerfaß ^erjog griebrt(^8 in B^ifa'^t«« erjäl^It burd^au«

glauBnjürbig 8ert^olb, ber felBfi bamalg im Älofier n)ar, in feiner S^ronif c. 36.

Otto bon greifing (Gesta Frid. I. c. 19) fc^müdt 9lße8 in tt)iafürtid^er SBcife au«.

3)ic ^t'xt Beftimmen bie Annales Zwifaltenscs j. 3. 1129. 2)en 5lufentl^alt bc«

JJtJnigg in ©ac^fen Bis in bie B^it "<*^ ^fingften Bezeugen bie 5tnnakn unb bie

Ürfunben(St. R. S«r, 3241-3246). 3n ben Urfunben, bie am 26.3)laiunb 15. 3um
ju ©tödfe^ unb ©oStar auögefieöt finb, erfd^einen aud^ Bairifd^e ^tnc^m. ®ie An-

nalee s. Disibodi erh)ö^nen bie UeBertragung bec 9?orbmarf an Ubo öon ^J^edfleBen;

t. §cinemann »eifl in feiner ©efd^id^te ?lIBrec^t0 be8 ^örcn ®. 329 bie ißage bon %xtd^

leBcn nad^ unb mad^t ©. 330 n^ai^rfd^einlic^, baß e« fid^ nur um eine borlönftge UeBer*
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traguttg gef>onbett ^a6c. S)a in bcr Urfunbe Sotl^arg (St. R. ^v. 3245) Ubo unb

SHBred^t bcr S5är äufammcn crlüä^nt toerbcn, nimmt 3affe @. 80 an, bo§ fle frül^cre

gembfeügfctten Bereits ausgetragen l^ätten; bagegen meint i). §cinemann ©. 80,

baß bic gcinbfeligfeiten jti)if(!^en Reiben tool^I erfl [^sätcr auSBrad^en, unbbaS ?e^tcrc

ijl burd^auS baS 2Ba^rfd(>einlt(^ere, ta bie Ouetten erji 1129 3Kl6red^t8 getüaltfomeS

hervortreten ertuSinnen.

© 35. 36. — Spira secundo obsessa ab Idibus Julii usque Kai. Januarias,

fagen bie Annales s. Disibodi. 2)ie ^PaberBorner Slnnolen laffen bie S3elagerung fc^on

na(^ ?Pftngficn Beginnen, unb bie ffirfurtcr Slnnalcn geBen mit offenBarer UeBer*

treiBung bie 2)cuer bcr Belagerung auf neun 9Jionate an. 2)ic genaue ^ngoBe ber

erfigcnannten Ouefic ju Besttjcifetn ijt !ein ®runb, »ic eS 3affe ©. 82, 83. 2ln*

merf. 45 t^ut, n^eit er einen 3^9 Sotl^arg no(^ SSaiern einjig unb attein auf Orunb

einer Urfunbe annimmt, bie am 13. 2>uti 1129 ju SGßörtl^ Bei SftegcnsBurg (St. ß.

g^lr. 3247) auggeftefit fein fofl. 2lBer bicfe Urfunbe ift an [x^, n>ic anbere ^riefünger,

berbüd^tig (bergi. ©(^um o. a. O. ®. 25), unb auä) bie B^ttBeftimmung ijl nici^t

fld^ier. (S8 gieBt ni(^t baS geringfie anbrc 3cugni§, baß l^ot^ar bamols nac^ SSaicrn

gcgangett fei, unb 23iek8 jicfit üBerbicS einen fold^cn 3ug oBue »eitere *^ett>eife als

untt)a^rfc^einlid& bar. UeBer bie tapfere SSertl^eibigung @:t)eierS matten BefonberS bic

^aberBorner Slnnalen j. 3. 1130 äßittl^eiiungen ; intereffant ifi bie Dfiotij ber^aifer^

d^ronif, baß Äonrab bcn ©^iJeierern 2tuSfl(^t auf (Sntfa^ gemad^t l^aBe. S)aß bie @r«

eigniffe, toel^c in ber Historia Welforum c. 17 crjäl^It n^erbcn, nid^t mit Saffe

@. 76 in baS 3a^r 1128, fonbern in b. 3. 1129 ju fe^en finb, gel^t f^on

barauS B«bor; baß SJ^arfgraf Siut^jolb bon <Steicrmorf crfi am 27. OctoBer 1128

ober 1129 fiarB. @ie^c SßattenBad^S Slnmerfung ju ben Annales Mellicenses (M.

ö. SS. IX. p. 502). UcBerbieS tueifi bie ganjc ©rgäl^Iung auf bie legten Briten bcr

S3elagcrung ©^eierS l^in. §einrid^ fd^Iug fein $?ager auf ultra Ehenum, b. i. iool^I

jenfcits beS SÄl^eineS, @^)eier gcgcnüBer; 3affe meint am linfen Sl^einufer. SSej

Ouoningen ober (Sruoningen in bcr Historia Welforum fann man nur on

SDiarfgröningen benfcn; »cnigfienS ton^tt mir ber feiige Stalin auf meine Stnfrage

au^ feine anbere SlnSfunftju geBen. ®oß SotBar toS^rcnb ber @^)eirer ^Belagerung

nac^ ©traßBurg gegangen fei (Söffe @. 82), Berul^t auf einer Urfunbe, bie 33ö^mer

irrig in bicfe ^dt gefegt l^at; man i)ergt. St. E. Sflx. 3247. UeBer bie Unter*

tijerfung @:j)cier8 geBen bie ^abcrBorncr Slnnalcn bie Bcflen3)aten; bort ifl anö^hzt

rid^tige Sag bcr UeBergaBc öer^eid^net. 3)aS 3)atum Bei 3lnfelm III. Nonas Jan.

Bc^icl^t fic^ ttjol^l, tt)ie au^ 3flffe ©. 82 annimmt, auf ben ©njug Sotl^arS. SSict*

leidet iji aud^ baS jebenfatls öcrberBte 2)atumin ben Annales s. Disibodi: IV. Idus

Januarii am ©d^Iuß beS 3. 1129 mit bem folgenben Spira deditione subacta ju bcr*

Binbcn. UeBer ben Stufentl^att lOot^arS in 93afel fie^e 3affe @. 83 unb St. E. 9^r.

3248, üBer bie -^erliettung beS®traßBurgcr Bifc^ofs bic Annales s. Disibodi unb

bie 33riefe beS S3ifc^ofS an ben Äönig unb bie Königin im Codex Udalrici 5Rr. 355.

356 (J. 250. 251); biefe «riefe finb »o^t erji im Sommer 1130 gefc^rieBen. SSenn

bie ^aberBorner 5lnnaten ben Äönig baS Ofterfefi 1130 ju ©oSlar feiern laffen, fo

ttjaüet baBei njal^rfc^einUd^ ein Srrtl^um oB (öergkid^e Söffe <B, 83). StBer Bolb nod^

Oftern muß !2ot^or nod^ ©od^fcn jurüdfgefe^rt fein. 3)ie Slnnolen f^immen barin

üBerein, baß er ^flngfien gu OucblinBurg njor.

@. 37. — Äonrab bon SCßcttin erfd^eint juerfi in einer Urfunbe l^ot^orS bom
13. 3uni 1129 (St. E. 3245) olS 3)?orfgrof; in berfelBen Urfunbe toirb oud^ Bereits

^ermonn toen SSinjcnBurg ols Sonbgrof genannt, unb itoax ^at er feine @teKe
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jn)tf(^ett ben ^falj' unb 3)carfgiafcn. 3)ic tjcrfd^iebencu Sinfic^teu, naä} bcneit ^ct*

mann« ?anbgroff(^aft [ic^ enttt?cber auf D^lorbtl^üringen ottein ober gar nur auf ben

fäd^fifd^en $?einegau Bejogen l^aben fott, fiel^e bei Äofen, bic SOßinjenburg @. 35 ff.

35te ©rfurter Slnnalen taffen barüBer gar feinen Bö^eifel, ba§ bie i?anbgraffc^aft

Hermanns eine l^erborragenbe fürfttt(!^e ©tettung über ganj ^^büringen bebeuten fottte.

^an brandet nur on ben a}?ar!grafen (Sdarb I. ju erinnern, um barjut^un, baß

bie 9Kar!graf[d^aft aJlet§en fc^on früber mit einer äbntid^en ©tettung in 2:büringen ber*

bunben aar. SSergl. 2ßai^ in ben ^Jorft^ungeu jur beutf^en ©efc^ic^te 53. XIV.
<ö. 29—31. äßilbelm bon Saßenftebt erfcbeint aU ^faljgraf am ^ofe :2otbar8 ju-

erfi in einer Urfunbe bom @ommer 1126 (St. R. ^x. 3233), bann jugleid^ mit

©ottfrieb in ber Urfunbe tom 20. 3^anuar 1129 (St. R. mr, 3239). 2ßie ibrS5er=

bältniß ju einanber georbnet iDurbe, ift ganj unflar.

@. 38—40. — 2)ic ^ebbe Sllbrecbtä be6 55ären gegen Ubo üon gredkben er=

l^ält Sic^t aus ben ^aberborner unb Erfurter 5lnnalen, hJte auä ber gemeinfamen

Ouette beS Annalista Saxo unb ber Ann. Magdeburgenses ; au(b bie Ann. Rosenfel-

denses unb s. Disibodi bieten brau(^bare S^otijen. b. §einemann giebt @. 80 eine ffare

2)arftettung ber ^ebbe; man bergleic^e aud^ (S. 331. 332. Ucber bie 33orgänge in

<§oße f^rec^en bie Erfurter unb bie 9}Jagbeburg=9fJienbui-ger 5lnnalen, bie gemein»

fame Ouette be8 Annalista Saxo unb ber Annales Magdeburgenses ; biefe Slnnaten

berübren äugleic^ ben 2^ ob ^einrid^ 9?af:^e8, über ben aud^ baS Ohronicon Gozc-

cense II. c. 18 9Iad^ric^ten bietet. Senn bie Urfunbe öom 5. Sllpril 1130 (St. R.

Sfiv. 3249) ed^t ift, nrn^ ^cinrid^ 9?a[^3eg 3:ob nad^ biefem Sage fatten. (Silifcg ©trei^^

tigfeiten mit bcm ©rafcn ?ubti)ig^rh)äbnt ba8 Chronicon Gozecense IL c. 19. 3)er

<Btmi ^«ö äßinjenburgerS toirb berichtet in ben <Paberborner ^nnaUn, in ber Ouette

ber Annalista Saxo unb ber Ann. Magdeb., in ben (Srfurter Stnnalen, ben An-

nales s. Disibodi unb bem Ohron. Gozec. IL c. 20; 5U dergleichen ifl audö ba8

Ohronicon epp. Hildesheimensiura. 3n einer Urfunbe ^onrabg IIL i)om 3obre

1139 (St. R. ^x. 3399) mirb ^ermann Don Sinjenburg f^jäter aU Comes de

Plesse bejeid^net; aud^ aU Oomes de Asleburc finbet er fid^ genannt, ^n einer

Urfunbe Slbalbertg IL öon Wam^ erfd^eint unter ben 3^ii9^^ marchio Herimannus

et frater eins Henricus de Asleburc. 2)ie ©infe^ung ÄonrabS i)on *^Iö^fc in ber

S^Jorbmarf berid^ten bic Annales Roscnfeldeuses unb mittelbar nad^ benfelben bie

Annales Magdeburgenses unb ber Ann. Saxo; öon bem über §atte i)erbängten

©trafgerid^t geben attein bie (Srfurter Sfnnalen 9f?ac^rid^t, in benen §atte nod^ al8

Villa bejeicbnet toirb. 2)ie ©utfet^ung 5llbre(^t8 beS 33ären oon feiner 3Jlarfgraffd^aft

unb bie ©infe^ung -öeinrid^ig toon ©roitfc^ in biefelbe melben bie (Srfurter Stnnalen

unb bie ©runblage ber Ann. Magdeburgens. unb beS Annalista Saxo.

(g. 40—41. 2)er 2(ufentbalt $!otbar8 im 3uni 1130 ju 9ftegen8burg »irb auj3er

ber teiber unbatirten Urfunbe St. R. 9^r. 3251 bejeugt burcb ben Canonicns Wisse-

gradensis. (Sr melbet unter 5(nberm bom ^erjog @obefIatt): in illa urbc (Ratis-

pona) manens per scptimanam destruxit 20 muuitiones. *.13aladf^8 2(u8tegung

biefer Sorte ift tt)iafürlid^; e8 fann ficb nur um 53urgen in 9?egcn8burg bfl»^^^"-

Ueber bic Sinnabme bes ^^ö'^i'^nftein berid^tet bie Historia Wclforura-c. 17. t^rieb*

ric^ ijon 5öogen ging bamatö naä) Stalien unb fc^Ioß ficb Äonrob an , tocnn

er c8 nid^t f(bon früher getban bfltte; benn offenbar ift in ber Äaiferd^ronif SS- 17,069

—17,072 biefer ?$riebrid^ gemeint. (5§ bfi§t bort:
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do volgete Kuonräte

hin ze Lancparten

Friderich von Valkenstein,

der was siner eitgenoze ein.

Seber an ^alfeufteiu im ^arj, itoc^ an einen Ort in ©(^waBen if! ju bcnfen,

tt)ie e« Sötaßmann in ben 9lnmer!ungen III. @. 1168 t^ut. S)ie Unterteilung ^^ürn^'

feergä ertt)ä§nen fürs 5. 3. 1130 bie ^abcrfcorner 2(nnaten unb bie Aunales s. Disi-

bodi. 2)a§ bie Uebergabe im «Sommer noc^ nic^^t erfolgt War, gel^t aug bem 53riefe

beg @traß6urger Sifc^of« S3runo an bie Königin im Codex Udalr. S^Jr. 355 (J. 250)

^ertoor, too eS ^ei^t; De Nurenberc quoque disoretionem vestram moneo, qua-

tinus aut per vos aut per idoneos legatos, quod landatum et iuratum est,

requiratis et causam nostram in partibus illis diffiniatis. (SS f^einen aber bamalS

fd^on SSer^anblnngen gepflogen p fein. 3)aß bie <Ba^t bennod^ eine üble

Senbung nel^men fönnte, befürchtete man noc^ im Dctober, wie au8 b/iti ©riefe

ber (Sarbinalg ©erwarb im Codex Udalr. '^x. 350 (J. 253) ^erborge^l: Cum in

praefato loco (Wirzeburch) essemus, de Castro Nurinberc sinistra quedam au-

divimus: unde rairamur et satis dolemus. 2)er toor^in erwähnte 58rief*be8 ©traß"

bnrger ©ifd^ofs an ^^ic^inja nnb ber folgenbe an $!ot^ar fetbfl finb für bie bamatigen

Ser^ältniffe be8 (gifäffeg wichtig.

@. 41. 42. — 35on ben glüdlic^en ßeiten tonrab« in ber Sombarbei berietet

Landulfus de s. Paulo c. 54. ®a§ man in 9^om öor einem Singriff Äonrab« nid^t

obne ^eforgniB war, jetgt ber 5Srief ber 9?i5mer im Codex üdalrici S^ir. 351 (J.

237). 93on einem wirfüc^en Unternebmen ^onrabS gegen 5Hom fann aber meine§

(Srad^tenS nid^t bie 9lebe fein. 2)er Sln^brud i?anfenlfg: Romae appropinquavit

ift fe^r nnbeftimmt, nnb fonft finbet ftc^ nirgenbg nur eine ^Inbeutnng, ba^ ^onrab

ficb gegen Ütom gewagt 'i}aU. 3affe (<S. 71) legt in Sanbnlfg 3Borte einen (ginn,

ber ibnen !aum bet^umeffen ifi ; bie fortis manus Honorii papae ift aud^ nid^t gerabe

auf !rtegerif(!^e 5Bor!ebrungen beffelben jn beuten. 3)a^ bie in ben M. G. Legg. IL

38** tonrab II. beigemeffene ^ebnSconftitution bamals öon .^onrab III. auf ben

Stoncalifd^en gelbern erlaffen ift, Wirb wo^l nie^t mebr ju bezweifeln fein; man

i)erglei(i^e anö) St. R. 9h. 3365. Heber ben ©rafen Gilbert öon SSerona ober @.

SBonifacio fiebe bie Urfunben in ^idferS gorfd^ungen IV. ^v. 102—104. 116 unb

bie barauf gegrünbeten Unterfud^ungen giderg II. @. 294 nnb III. @. 445. 446.

®nte ^luffc^tüffe über btefe SSerbättniffc gewähren bie fingirten 53ricfe ber SBiener

^anbfd^rift 9^r. 2507, welt^e 2öattenba(^ in feinem Iter Austriacum be!annt ge^

mad^t, namentti^ 9h-. 25. 26. 27. 28; ju ber le^teren ergeben fid^ ang bem ^b-

brudf in ben ^orfd^ungen VIII. 392. 393 nad^ einer anbern ^anbfd^rift einige SSer*

befferungen. ißon ber (S^nobe jn ^abia berichtet i^anbnlf c. 55, unb benSlbfatt ber

Sombarben bon Äonrab ergiebt ber Srief im Codex üdalrici S'^r. 354 (J, 238),

ber erfl im 3abre 1130 gefc^rieben fein wirb. Ueber 9JJeginber8 ©efangennabme

finben ftc^ 9la^ricbten in ben Aunales s. Disibodi, in ben ^aberborner 5lnna(en,

in bei*^ ^^ortfe^ung ber Gesta Treverorum c. 26 unb in ber Vita Alberonis c. 15.

gür ^onrobg ^nwefenbeit in ber $?ombarbei befi^en wir nur bis jum Sabre 1130

^eWeife. 2)a§ Paulo ante bei Otto bon greifing (Chronic. VII. c. 18) beWeifl

wenig, wenn man bie Unbeflimmtbeit feiner ßeit'^cftinimungen erwägt, nnb bie

anbern ©rünbe, welche Saffe @. 235 für einen (äiigeren ?lnfent^alt ^onrab§ in

Stauen anführt, ftnb ni^t ftid^^altig; baS auf bie 9fJeife (Sfbertg bejügUd^e 3lrgii^

ment \^x\^t fogar gegen i^n.
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®. 44. — Speramiis, quod vexillum tocius ecclesiae vobiscum triumphavit

et, yictoria pacis adepta, inimioorum colla substravit, fd^reiBt 93t[d^of Stttfrcb iJOlt

motaxa. Cod. Udalrici ^v, 354 (J. 238).

@. 45. 46. — UeBcr Sotl^arg SBeri^attcn Bei ben 33tfd^of8toa]^Un genügt e8 auf

bte 3ufammcnfteöungen f^rtebBergg {%ox\ä)vinQtn VIII. 79—88) unb a3ern^cim8

(?ot]^ar III. unb bas SBormfer (Soncorbat @. 25 ff.) ^inäutüeifen. S5ic SJertreibung

55tfc^of ©tegfriebg Don <z>pzux melben bte ^aberborncr Slnnden 3. 3. 1128. UcBer

^leyanber bon Süttic^ jel^e man befonberö bte Gesta abb. Trudonensium.

@. 46—49. — Slußer ben Sf^ac^ri^ten über DIoibert, ttjel^e fld^ in feiner Vita,

beim Annalista Saxo unb in ben SDJagbeburger ^Innalen finben, ftnb aud^ bic in

bem Ohronicon Magdeburgense (Meibomii SS. II. 327 ff.), ba fie ftd^er öon

einem ßeitgenoffen l^errü^ren, öon 2Bi(^ttg!eit
; ftc finb bereit« in ber um baS

3al^r 1200 entftonbenen Fundatio monasterii Gratiae Dei benu^t. 2)ie (SmiJßrung

ber 3y?agbeburger gegen S^orbert iüirb in ber Vita c. 19 offenbar irrig in bießeit na^

bem Xlobe ^onoriu« IT. gefegt, ba bieS ni^t allein mit einer Eingabe ber Vita felbfi,

fonbern aud^ mit ben d^ronologifc^en 95efiimmungen ber Ann. Magdeb. unb beS

Annalista Saxo in Siberf^jruc^ fte^t. 5ßergL M. G. SS. XII. p. 678. N. 64. S)cr

Ort, h3o bie Reiniger be« .^lofterS S^^ienburg moi^nten, nennt ba8 Ohronicon Magde-

burgense 2li5elenburg ; man l^at babei an «öabelberg gebadet. SBinter (bie ^rämon*

firatenfer @. 295. 296) ^at gut gejeigt, baß biefe Stnna^me irrig ifi, unb toitt flatt

3löetcnburg — Sltbenburg kfen, »obet er an 2lttenburg bei 5)iienburg ben!t. Primi

Ottonis imitator et heres toirb Sotl^ar in ben Annales Palidenses j. 3. 1125

genannt. Son -fiorbert l^eißt e8, mit 33enu^ung einer @tette in bem Chronioon

Magdeburgense, in ber Fundatio mon. Gratiae Dei c. 8: in metropoli sua

omnem structuram, quam augustae memoriae imperator Otto imperfectum re-

liquerat, nescio an spe fidentiori an animo promptiori ad decorem eoclesiae

consummare decreverat. 9Kan bergleid^e aud^ bie Vita Norberti c. 19.

(g. 49. 50. — 2)ie c^ronologifc^en S3efttmmungen für SSicelin« iRicbertoffung

in Sübecf unb ^albera, baS Sobe^jal^r be§ 3Benben!i5nig8 ^einrid^ unb beS ©rafen

Ibolf I. J5on @d^ouenburg ftnb ©egcnftanb löielfad^er 2)iScujfionen gett)efen. SÄan

bergteilte befonberS ben Sjcurg in Saffe« Sot^ar @. 232—235, bie (Entgegnung

$}. ©iefebred^tg tu (»d^mibts ßettfd^rift I. ©. 448 unb bie anti!ritif(^en iöemerfungcn

gegen ^dä) in ber Beitfc^rift für bie ©ef^i^te ber ^erjogtbümer @c^Ie«n)ig, ^olfiein

unb lüouenburg (tiel 1870) ^b. I. @. 52, bie tc^te biftorifd^e ^ubUcation meine«

feligen Ol^eim«. 2tu8 ben 2)t«cuffionen erließt nur (Sine« mit @id^er^eit, baß

^elmolbg SSefiimmungen, auf tuet^e man fußt, in 2ßiberf^ru(^ mit einanber fieben.

@in fefier ^nbalt ft^eint mir bagegen barin gegeben, baß bie Versus antiqui de

vita Vicelini (Langebeck, Scriptores rerum Danicarum IV. p. 446) uub bie

Annales Stadenses j. 3. 1125 augbrüdtlidö bie S^iebertaffung SBicetinS in galbera

in bog grübjabr 1125 fe^en. 95ergt. Sag^je^reö, 33e!e^rung 5Rorb*9ltbingen8 (33remen

1864) <B. 141 unb i). ^i^^l^jen, Äritifc^e Unterfuc^ung über bie Versus de vita Vi-

celini (Sübec! 1868). (Btz^t biefe«5 Saturn feft, unb ic^ febe feinen ©runb e« ju

bejnjcifeln, fo ift ber SBenbenlönig i)or 1125 geftorben, unb ba Sotbar fcdon im

3abre 1121 einen trieg gegen 3n)entiboib, ber i^einrid;« @ot)n unb 9?acbfoIger n^ar,

unternommen bat (Ann. Saxo 1121), tt)irb <§einrld^ oud^ bamal« bereit« ni^t me^r

am Men ^enjefen fein: man tt)irb alfo feinen 3;ob um 1120 fe^en muffen. 2)e«

Orofen 3lbolf Önbe fe^t äöoitj, @c^(e«n)ig-§o(fteinfd^e (^ef(^id^te I. ®. 51 auf ben

13. Sftotoember 1128 unb ftüfet ftc^ babii na(^ einer brtcfiid^en a3^ittl;dlung auf bie
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(ii)toii\t bcv ??orbet6if(i^cn ^affctt (^evau8g«gebeu Don ?a|)^en6erg in bev Duetten*

fammlung bcc <Sc^tc«n)ig=§oIfiein«=2oiien6urgifc^en ©efettfd^aft 33b. III.), tüet^c ber

Eingabe ba§ Presbyter Bremensis, auf tüdä}i \i^ 3affe bejie^t, borju^iel^en fei.

3ot Uebrigen bin ic^ natürüc^ bet (Srjä^Iung ^elmotbS gefolgt.

@. 50. 51. — aßibaib fcbreibt im ^a^xt 1150 an ben tonjier 5lrnolb : claves

regni vos habetis et suramam consilii in regno voa regere debetis (Wib. Epp.

yix, 286). SBenn man bieg ertoägt, fo fann man nici^t in 3öJeife( barüber fein, ba§

bie ^efeitigung beSÄanster« eine überaus n^ic^ttge unb burc^greifenbe 9J?a^reget toar.

Äamen babei bie äußeren ©ef^äfte aud^ me^r in bie §änbe bon Slotaren, xoo fte

jum 2^^eil an^ f^äter blieben, fo mußte bie etgentlid^e Leitung ber 9fieic^8angelegen*

Reiten bod^ an bie (Srjfansfer übergeben. 3offe ^at, fo fleißig er ba« äßaterial für

bie fird^lii^en SBer^ättniffe aud^ fammelte, hoä) auf bie eigentpmli^e i^tettung

?otbar8 ju ber ^o^en ®eifitti(^feit ju n^enig geachtet. @o ift i^m auc^ bie enge SScr=

binbung, in toelc^er bie SKifftongbeflrebungeu 3)Zagbeburgg unb ^Bremens mit ben

planen Sot^arS ftanben, ganj entgangen. Ueber Sot^ar« SSer^atten gegen Otto bon

§alberfiabt unb griebric^ öon töln bergleic^e man im Codex üdalrici 9lr. 340, 342

(J. 244. 241), über bie Slbfe^ung ©ottfriebs öon 2:rier bie gortfe^ung ber Gesta

Treverorum.

@. 52—54. — Ucbcr bie Ääm^fe ^o:bfl §onoriu8 II. mit ben ©rafen öon

©egni unb Seccano ^anbetn bie Annales Ceccanenses ju ben 3»a^ren 1125 — 1127.

2)ie SSerl^ältniffe jtoifc^en §onoriu8 II. unb 9^oger bon ©icilien toerben am üarfien

f>d Alexander Tclesinus de gestis Rogerii I. c. 8—13 (Murat. SS. V. 617 ff.)

unb bei Falco Beneyentanus (ebenbafelbft p. 101—108) bargeftettt. @ine bringlic^c

©intabung ber Slömcr an Sot^ar jum Stom^uge enthält baS «Schreiben ber S^lömer

im Cod. üdalr, 9lr. 351 (J. 237), itjo c8 l^eißt: Eapropter presentibus litteris

prudentiae tuae mandamus, quatinus aliis omissis, omni occasione seposita,

proxima Ventura hyeme ad presentiam domni papae venias, ab eo dignitatis

plenitudinem et honorem imperii prestante Domino receptnrus. 3)aS (Sube

^onorius IL fc^itbcrt anf(^aulic^ ber 55rief ber 5lna!Utianer an 5)ibacu8 bon 6om*
pofietta, abgebrucft bei Watterich, Pont. Rom. Vitae 11. 187

ff.

'B. 54—60. — Ueber bie ©o^^elmal^I in 9?om unb bie erfien 3eitcn be§

©d^iSma ftnb to'xx unterrichtet hnx^ baS eben angeführte (Schreiben ber Slnafletianer,

bie t^erfc^iebenen ©c^riftftüde im Codex üdalrici 9fJr. 338-342. 345. 346. 353. 354

(J. 240—248), ein bon S)ümmler in ben gorfd^ungen VIII. @. 164 :bwfeiicirte8

<öd6reiben SßalterS i^on Sftabenna an Äonrab bon ©aljburg, einen S3rief be8 93ifc^ofg

3Jianfreb bon äQantua an ^. ^ot^ar (Neugart, Codex diplom. Allemäniae II.

p. 63), einen 53rief be8 SSifci^ofg ^etruS bon ^:|3orto (M. G. S. X. p. 484) enbtic^

bie ©d^reiben 91naflet8 IL, bie (5^r. 2üpM l^erauSgegeben ^at. @e]^r grünbli^

^at neuerbingg Uiä), B^^ff^^ ^" ^^^ Beilage ju feinem SBerfe: S)ie ^a^ftmal^ten

(Oöttingen 1872) bie 'S)o)()ptitoa^ be« 3a^r8 1130 unterfuc^t. ^6) 'i}aht biefe

Unterfud^ungen bei ber geftftettung meinet Se;:t§ nod^ nic^t benu^en fiJnnen,

ftimme aber in ben ttjefentlid^en 9ftefuttaten mit 3i5^ffel burc^auS überein unb be==

gnüge mtc^ ^ier auf feine 3lugfübrungen ^inptüeifen. Ueber bie 3Bei]^e ^nnocens« IL

unb 9lna!Iet§ II. an bemfelben 2^age fie^e Jaffe Reg. pont. Rom. p. 561 unb 599.

S)cr «Brief be§ römifd^en SIbelS für Slnaüet bom 18. 3)hi 1130 finbet fid^ bei «Ba-

roniuS 1130 9h. 26, ba8 ©d^reiben beS römifc^en tlerug ebenbafetbf^ ^x, 16—20.

3)a8 Sediere ifi oud^ bei Watterich IL 185 abgebrudEt, too aber ba§ Saturn bes

24. gebruar irrig i^; e« ifi offenbar ebenfalls bom 18. mal 2)a8 erfie ©(^reiben
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2lnafIctS an gfJorBcrt tjl regtilrtrt bei J. R. ^x, 5943. Sü8 bon 3Battenbad& auf-

gcfunbeiie @c^retfeeu SituoceusS II. öom 20. Sunt 1130 tfi juerfl Bei Jaffe R.

^x. 5321 gcbrudEt ttjorben, bann an^ bei WaUerich IL 192; ber 33rief SiBaÜerS

üon 9iaöcnna unb beS SarbinalS ©erwarb an Otto öon 53amberg im Cod. üdalr.

mx. 348 (J. 249) fann bauac^ erft im 3uü 1130 gefd^riebeu fein.

@. 60—62. — Ueber bie Slufnal^me Sunocenj« II. in 5i^au!rei(^ l^at btc Ouetteu^

jlctten Watterich II. 195—202 gefammelt
;
gute D^ac^rid^tcu giebt l^ier aud^ bie Ü?eben8=

befd^reibuug be8 ^a^fteS (Watterich IL p. 175). 3)ie ©efanbten be8 $a^fte8 jur

SBürjburger @^nobe toareu 2Ba(ter öon Ülaöenua unb 3acob bon gacnja nad^. bem

Cod. Udalr. '»fix. 350 (J. 253). S)ie Beit ber ©^nobe ge^t au8 ber toou Sot^ar

auf Srürbitten ÄonrabS öou ©atjburg am 18. October 1130 auggefteÖten Urfunbe

(St. R. 9^r. 3253) i^erbor. Ueber bie @^nobe giebt ber Aunalista Saxo 5. 3-

1130 gute ^liotijeu. Son ber SBannung Slnaflet« unb Rubrer f^jrid^t er nid^t

^ier, foubern erfi 3. 3. 1131: beS^atb finb 3)la8coö p. 31 unb Saffe @. 95 p
berichtigen. 3)ie ^cten be8 (5onctl8 öen Slermont finben fid^ bei Mansi Coli. conc.

XXL p. 437, bod^ gehören bie p. 457 abgebrühten Oanoues nid^t biefer «S^nobe

an. iflan fel^e über bie (©i^nobe au^ bie SebenSbefd^reibung be§ ^aijjfie^ (Watte-

i'ich IL p. 175). 2)ie neue ©efanbtjc^aft beg ^a^jfte^ ertoä^nen bie Annales

s. Disibodi; fte öertüfilte nod^ am 5. i^ebruar 1131 ju @o8lar beim tönige, ft>ie

aus einer Urfunbe (St. R. 9^r. 3255) ^eri3orge^t. 2)ama(8 hjeilte aud^ ber 93ifd^of

Obert öon Sremona am §ofe Sot^arg; 3affe <B. 97 nennt i^n irrtpmlic^ (Sarbinal^

bifd^of. Snnocens II. fc^rieb am 16. gebruar bereit« an Srjbifd^of S)ibacuS: Leo-

dinm properamus: ibi enim gloriosus filius noster Lotharius Romanorum rex

de pace ecclesiae et salute regui cum archiepiscopis , episcopis et principibus

terrae suae nobiscum disposuit pertractare (Watterich IL p. 202).

@. 62. 63. — Sie Suffe SlnaüetS IL für 9?oger öom 27. @e))tember 1130

ift bei SBatterid^ IL 193—195 gebrudt mit einer i)on Saffe angegebenen unb Ujol^l

uu5tt)eifelt;aften ^rgänjung beö 5lnfangS. ©afe ber ®egen^a^)ft gegen (Snbe be8 Sal^r«

na^ gjlaitanb ge^en toofite, [agt er felbft (J. R. Sflx. 5963). S)ie angeführten Sßorte

beS l^eiligen SSernl^arb finben fid^ in feinen S3riefen (ep. 127). 2)a8 le^te ©^reiben

S(naf(etg an 9^orbert (2)ocumente A) ift nic^t toon Su^uö öeröffentlid^t; au8 einer

Saffinefer ^anbfd^rift ^at eg ^ugo, Vie de Norbert p. 364 mitgetl^eilt ; StuSjüge

in ben M. G. SS. XII. 701. Falco ßenev. unb Alexander Telesinus geben ju^

berläffige S^ad^rid^ten über 9loger8 Krönung ju aßei^nad^ten ; ber römif(^e (Sarbinal

(SomeS tuar jugegen unb gürft 9^obert bon ^apna [e^te 9?oger bie ^rone auf.

<BpäUx tüoüten bie ^tönige ber 9^ormanncn öergeffen machen, ba^ fie einem ®egen^

pa\>\t bie Ärone berban!ten. 2)e3^alb bre^t Romoaldus Salcrn. (M. G. SS. XIX.

p. 419) bie @a^e fo, aU fei bie Krönung nod^ hzi ^ebjeiten §onoriug II. erfolgt,

unb ber iuter:|)oUrte Xti^t l'i^t fie fogau Sßeil^nac^ten 1130 iussione Calixti papae

fiattfinben! 3n berfelben 9ibfid^t ^at man \pätzx bon einer Jtrönung am 15. 9)^ai 1129

gef:|)rod^en , unb biefe burd^ eine Urfunbe ju bejeugen gefud^t, bereu (Sd^t^eit getbiß

mit gutem ®runbe beflritten ift. (Sg ift auffällig , ba^ 3affe @. 128 bie frühere

Krönung für jiemücb ftd^er erflärt.

@. 63—66. — 3)ie bejlcn 9^ac^rid^ten über bie Süttid^er ©tjnobe finben flc^

beiOlnfeim; fie tcerben ergänjt burct> bie Annales s. Disibodi, bie ^^aberborner unb

(Erfurter Slnnalen. Slnfelm f))rid^t bon ber 2lnn)efenl^eit bon 82 33ifci^öfen, Annalista

Saxo unb Annales Palidenses naä} einer gemeinfomen OueÜe bon 36, bie Erfurter

5lnnalen gar bon 50 Sifd^öfen. SDie am 31. äRärj p lOütti^ auSge^cttte Urfunbe
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(St. R. 9?v. 3258) crgtcbt, lücitii man beu %^a^^ einrechnet, gerabe 32 Sife^öfc, bod^

fotten noc^ anbre gegenirärtig geiöefen fein. 3)ie Udunbe ift toerbäc^tigi), aber

jebenfafig toon einem fel^r funbigen Sd^reiBer abgefaßt. (Sine anbre angeBüc^ bamats

ju Silttic^ auSgeflettte Urfunbe (^^r. 3259) toirb burd^ ben ^erjog ©imon öom

(gif aß unter ben Sengen ebenfalls öerbäc^tig; fte fe^t borau«, baß Sot^ar ben (Slfa^

griebric^ abgef^roc^en nnb mit bemfelben ben ^erjog toon Oberlot^ringen belehnt

l^aht, tüofür rt(^ fonft nirgenbs SSemeife finben. S)aB Sot^ar bem ^a^jie bie S)ienfte

be8 9}?arfc^al!§ leiftete, beri(^tet ©uger in ber Vita Ludovici p. 318. 3)ie Annales

s. Disibodi fagen, ber '^ap^t l^abe lOot^ar plenitudinem imperii öerf^rod^en;

bie 3ßorte finb bejeic^nenb, benn in ber SSuße bei Jaffe Bibl. V, 522 fagt Snnocens

feibft: imperatoriae dignitatis plenitudinem tibi concedimus, nnb im S3riefe be8

^eiligen S3ernl^arb an Sotl^ar (ep. 159) ^ei§t e§: Romae siquidem imperialis cul-

minis plenitudinem assecutus etc. 2)er 2lnf:|)ru(^, tcetc^en ülot^ar bamalS auf bie

3nöeftitur er^ob, bezeugen Otto öon greifing (Chron. VII. c. 18), (Srnalb in ber

Vita s.Bernhardi II. c. 1 nnb ber beilige SSern^arb felbft (ep. 150). S)ie Seben8'=

befc^reibung be« ^a^fteS (3öatteri(^ II. p. 175) berid^tet, ba^ Sot^ar ben ^a^ji

secundo anno nac^ 9iom jurüdsufü^ren öerf^ro(^en ^aU; eS fte:^t bieS in 3ßibcr^

f^rud^ mit bem auftrage (S!bertS an bie 3lömer, n^ie i^n ber Canouicus Wisse-

gradeusis angiebt, nnb e8 ift bort »o^t nur ein 9^üdfd^Iu^ au8 f:|)äteren Sreigniffen

gemad^t.

@. 66—69. — 2)ie Steife be6 ÄönigS i)on Süttid§ nad^ Srier er^eßt au8 ben

Urfunben (St. R. ^x. 3261. 3262). Ueber bie SGBa^Häm^fe in Srier fie^e ben

S3rief ber Srierer an ben ^ap^t in Balderici Vit. Alberonis c. 10; über ben

früheren SebenSgang 5lIberog finben fi(^ in berfelben SSiogra^^ie bie beften 'iflaä)'

richten, ^^tid^t unlrid^tig für bie ^erfönlid^feit ?IIbero« finb bie ©riefe beg §ugo

3)letet(u€ an il^n (ep. 6. 30) bei Hugo, Monumenta sacrae antiquitatis II. p. 334.

369 nnb in 3)la8coi)§ (Sommentarien III. p. 344 ff. gebrudft. 2)en 5{ufent^alt

^ot^arS in 9kuB am 2. 2Jiai nnb in (Strasburg am 24. 3uni ern.ieifen bie Urfnn*

ben bei St. R. S^ir. 3263. 3265; bie Unternehmungen be8 ^ijnig« um bie ^fingftjeit

gegen griebrid^ ertüä^nen bie ^aberborner ^nnalen. Ueber bie ^txt ber SJiainjer

e^nobe ^anbett 3affe, Sot^ar ©. 103 9fJr. 82. 2)ie Stbfe^ung beS 33ifd^of« ©runo

tjon Strasburg ift in ben Annales s, Disibodi berietet.

@. 69-70. — 2)te (^efd^ic^te ^nub Satoarb? ift nad^ ben Oueöen bargefteßt

i)on 3)al;imann in ber ©ef^id^te ©änemar!« @. 218 ff., öon S. (Siefebred^t in ben

2ßenbif(^en (5}ef(^i^ten IL 207
ff,,

i)on 3affe in got^ar @. 108 ff.; bod^ h)ar i^nen

aßen nod^ bie Vita Canuti unbefannt, bie 9Bai^ 1858 in ben Slb^anblungen ber

!. ®efeßfd^aft ber Siffenfc^aften ju (Söttingen. S8b. VIII. juerft ^ublicirte. (Sie ift

äum erften äRate für bie 3)arfteßung öertüert^et Sorben öon §. ^ää) in feiner

©efc^id^te ^nub I^atoarbS (Sal^rbüd^er für bie !i?anbe«!unbe ber ^erjogtpmer

S(^teStt)ig, ^olftein unb ü?auenburg. S3b. X. @. 202 ff,). Ueber ben ßug $?otbar8

gegen 2)änemar! finb bie älteften Oneßen bie Summa Houorii (M. Gr. X. p. 131)

bie ^aberborner, Erfurter 5lnnalen unb bie gemeinfame ©rnnblage be§ Annalista

Saxo unb ber Annales Magdeburgenses; SßeitereS berid^ten bann^etmolb I, c. 50

unb Saxo Grammaticus p. 378. 379. 2)ie 3öorte ber Erfurter Slnnaten laffen

feinen Btceifel, ba^ unter bem ^önig, bon bem bie 2)änen »erlangt ^aben foßcn.

1) Süt bie e^^tl^eit «flärt fi($ ®4um, asorfiubiett S. 26.
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\>a% er fein 9ffet^ bou Sot^ar ju l*e^en ue^me, 'ükU uub tttd^t SRagnu«, toie

Saffe O. 110 annimmt, ju bcrjic^cn ijl. 3affe8 SluSlegung [til^t ftd^ auf btc er«=

vetterte unb öerberbte i^affung ber Ouelffenflette in ber Annales Pegavienses unb

ifl aue^ fonfl nid^t fiic^^attig. aJlagnuö Be!annte ftd^ aU SSafatten ?ot^ar8; an ein

befiimmteS $?e^en ifi baBet ntci^t not^toenbig ju bcnlen. Heller btc ©rl^ebung 3fii!(ot8

unb ^riBiflatüS f^rid^t ^c(motb I. c. 52, über il^re Unterwerfung bie ^aberborner

3lnnalen.

@. 71. — 3)ie bieten beS 5Reimfer (SoncitS finben fld^ im WuSjugc im Cod.

Udalr. 9^r. 1 (J. 258), frettid^ fd^eint ber SGßortlaut bier unb ba tttoa9 geänbert.

3)ie Canones, ts>dä)t bei Mansi Coli. conc. XXI. p. 457 bicfem (SoncU jugeft^rieben

tüerben, gel^bren bem (Soncil bon (Stermont an. ^ic 3al^t ber antoefenben SSifd^öfe

giebt Slnfelm auf breil^unbert an. 2)ie Slntoefenl^eit ^florberts unb feine SSotfd^aft

ertoä^nt ba§ Chronicon Mauriniacense (Watterich II. 207); man fel^e auc^ bie

Vita Norberti c. 19.

(to. 72—74. — 2)ie beflen ^fJad^rid^ten über ber (Sinfe^ung S3runo8 öon Äöln

finben fid^ in ber Annales Colonienses R. II. j. 3. 1132. 2)ie irrige ^Sejeid^nung

beS So^anneS SremenfiS aU episcopus ^at 3affe »erführt ben befannten Sarbinai

Sol^ann bon (Jrema ju einem SSifd^of ju mod^en (<S. 111). Slnfelm befc^ulbigt

$!otl^ar, baB fein S5erfal^ren in ^Un burd^ SBcficd^ung bebingt getoefen fei; e8 fie^t

bal^in, ob mit 9ted^t. ©er Äönig feierte 9)?ariä Üteinignug^u Bamberg (Ann. Magdeb.

unb Annalista Saxo). 2)er Canonicus Wissegradensis beridbtet über bie B^if^^oi*

menfunft mit bem ^ö^menl^ersoge unb mel^rere anbere ^oftagc in näd^fter 3^it in

@ad^fen. 3)a8 castrum Plysn ober Plizn, too ber eine §oftag tuar, fann nid^t

tool^I ^ilfen fein, bieÖeid^t ^leffe bei ^annober. @ie^e unten bie 2lnmer!ungen

ju *5. 96. 97. 2)ie 9lac^ri(^t beS Canonicus Wissegradensis über ben (Sinfiurj ber

^fatjen ift ntd^t ju beanfianben; benn auc^ bie ^aberborner ^Innalen fagen: Vehe-

mentissima vis ventorum innumera edificia subruit. 2)aB ber Äönig fd^on in ber ga*

ftenjeit nad^ Äötn jurücffel^rte, bezeugt 2lnfetm, ben Slufentl^alt beffelben ju Ojtern

in 5lad^en mel^rerc Stnnalcn unb bie Urfunbe bei St. E. 3267. 2Bie tt)enig befefligt

Soti^arS Stutorität in ben nieberrl^einifc^en ®egenben tcar, jeigt befonberg Slnfetm.

Ueber bie SCßei^e unb 3nöeftitur beS neuen ©r^bifd^ofö bon 2!rier mvh einge^enb öon

Salberid^ in ber Vita Alberonis c. 12. 13 gel^anbelt. @8 ^ei^t bort : Et omnino,

ut eredebatur, rex »e ei opposuisset, nisi quod ipsum talem virum esse sciebat,

qui facile totum mundum sui imperii contra ipsum commoveret. 2lud^ StlberoS^

Siuftreten gegen ^erjog ©imon toirb tort ernjä^nt, toorüber toeitere 9^ad^ric^ten fid^

bei Mansi Coli. conc. XXI. p. 481. 482 finben. Sluf bie 5«ad^rid^ten, \vt\ä)t Saffe,

^otl^ar ©. 114 au8 SSenoit (Origine de la niaison de Lorraine) fd^ö:j)ft, ift !cin

®en)id^t ju (egen. 3lufeer Slnberem, toa? Saffe fetbfi bemer!t, toerbäd^tigen bie ®IaubU)ür=

bigfeit biefcr Sf^ac^ric^ten, baß ber ®raf toou ^^auquemont nid^t Oottfricb, fonbern

®o8n?iu (?ot^ar8 Urfunbe St. R. '^Rx. 3267) ^ieß unb baß fid^ ^erjog ^einrieb

öon 33aiern bamat« nicbt in bie tot^ringifd^en Slngelegenl^eitcn gemifd^t baben fann M.

2)ie ©treitigfeiten 5tt)ifdKn ^erjog -^einrid^ unb ben ©taufern gu jener 3^^^ toerben

attein in ber Historia Welforura c. 18 berid^tet. 3>affe fe^t ©. 80. 81 atterbing«

ben 3"Ö gviebrid^S gegen S^abenSburg unb §einric^8 (Sinfatt in ©d^toaben fd^on

1) §etjog ^änxii^ war Dftern 1131 in Sotl^ringen unb «ntemo^m öon bort eine merfwürbiflc 9?elfe

noc^ ^ari8, über me.l(i)C JQaurentiuJ in bet Gest. epp. Vird, (M. G, X. 508) intcreffante 3Wit=

tl^cilungen inac^t.
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in ba« 3a^r 1129, uub gtetc^ i^m auc^ @tärtn, SSirt. (Bt\6), IL 59; aber Selbe

ge^en babon au8, ba§ bie in ber Hist. Weif. o. 17 mitgetl^eiUen ßreigniffe jt(^ auf

bie elfte Belagerung @:^eier« Bejie^en. 3ft bagegcn bort bie jtoeitc S3elagerung gc=

meint; n)ie mir unjtDeifel^aft fd^eint, fo muffen bie in c. 18 Berichteten %^at\aäitn

in bie Sa^re 1131 unb 1132 faöen. 3)enn um bie 3eit beS jtoeiten ßugS §einri(^«

würbe nad^ bem Sobe be§ SSifd^ofS Äuno bon SfiegenSburg (19. 3)lai 1132) ber

neue S3if(^of bort getüä^It: bicfer ©nfaö §einri(^8 in ©c^toobcn muß aifo in ba8

3a^r 1132 gehören, griebri^S 3ug in baS 3a^r 1131. ©amit jiimmen bie Seit*

bejiimmungen ber Hist. Weif. — non multo post unb sequenti aestate ~ über*

ein, 3)en 3"g gegen Slabengburg crtcäl^nt aud^ 8ertboIb öon 3ti)ifalten in feiner

S^ronif c, 37, tüie ber baburd^ öeranlaßten 3ctftörung bon (Snnabeuern, einer

Ülad^eti^at gi^iebrid^g, »eil i^n bie 33auern bort beim 3uge gegen 9laöen8burg au«

bem S^ad^tquartier öerjagt l^atten. S)ie bon 8ert^olb c. 38 erjäl^Itcn (Sreigniffe ge*

Pren nad^ ben ^(ofterannalen in baS 3a^r 1138, bie 3erfii}rung öon ©nnabeuern

»ar nid^t öoffe fec^S 3ai^r öorl^er gefc^el^en, alfo 1132 ober 1133. SDie 58ejiimmung

:

eodem tempore bei S3erti^oIb c. 37 bcjiel^t fid^ nid^t, tt)ie «Statin meint, auf ^friebrid^«

Ueberfafl in 3toifalten, fonbern auf Selfg (Sinfe^ung aU SSogt. ^ujn ^Itborf

am 6. 3anuar 1130 auSgejtefite Urfunbe, auf toeld^e fid^ Saffe «S. 82 5«. 39beäie^t,

betoeiji an fid^ wenig unb ift nad^ ©tälin (II. 272) wa^rfc^einUd^ ein f^ätereS ^aäf*

»er!. Ueber bie Sßa^t unb SBei^e §einrid^8 öon ÜlegenSburg berid^tet bie Historia

Welforum c. 19.

®. 75—78. — Sot^arS §eer auf bem er^en 3uge nad^ Italien geben bie ©r*

furter 5lnnalen auf 1500 3litter an ; ber Canonicus Wissegradensis berid^tet bon bem

3upge ber 800 SSö^men. 2)ie ?5ürften, wetd^c Sot^ar^begleiteten, »erben in feinem

33riefe in ben Mon. Germ. Legg. II. 81 aufgejä^It, bod^ finben fid^ inbiefem Briefe

manche (5orru))tionen. SSejeid^nenb für bie SSereittoittigfeit ber geijiUc^en Ferren jur

9tomfa^rt i% bajs Sot^ar i. 3. 1135 an ben 5Pa^)jl fc^rieb: Legates etlitteras tuas

mitti desideramus, per quas archiepiscopos et abbates qualicumque oomminatione

ad tuum et nostrum servicium commonefacias. Jafife, Bibl. V. p. 525. fStan

fielet, baB Sot^ar f^limme Erfahrungen gemai^t ^atte. Sntereffant finb in bicfer

SSejiel^ung bie S^otijen ber Annales Rodenses. 2)er 3lufent^att beS Sotl^ar ju

SBürsburg am 15. Sluguft 1132 ergiebt fld^ aus ben Annales Magd. (Ann. Saxo).

Ueber bie traurigen SSorgänge in SlugSburg befi^cn »ir einen ausfül^rlid^en 33eric^t

SBif^of Hermanns an Otto bon ^Bamberg (Cod. üdalr. 359. J. 260); furj er^

»ä^nen biefe SSorgänge an^ bie Summa Honorii, ber Canonicus Wissegradensis, bie

^aberborner unb (Erfurter Slnnalen; bie Se^teren billigen entf^ieben baS SSerfal^ren

beS Äb'nigS. $8if(^of ^ermann fagt: Civitas sancta et antiqua, oivitas hacteuus

dicta Augusta, sed nunc dioenda potius Angusta vel Angustia. S)ie ^di^i^

jiimmungen beg 35eri^tg faffe id^ anberg al8 Saffe. 2)er ^am^f entbrannte am

28. 5luguji um 9)littag; an bemfetben XaQt toax Sot^ar erft eingebogen. 5lm 30.

SCugnji begann bie 3erftörung ber äJiauern, toä^t brei Sage bauerte; am bierten

Sage banac^, am fec^gten nac^ ber 2ln!unft (2. «Se^)tember) ,50g ber Äönig cb.

3affe ibentificirt bie destructio unb ben Äamijjf unb fe^t beg^atb bie Slnlunft bes

Sönigg auf ben 26. ^tpt, ben Stbjug auf ben 31. Sluguji. 2Jtan bergleid^e aud^

Nebele, Seben unb 2öir!en bes SSif^ofg ^ermann bon 5tuggburg (Sluggburg 1870)

<S. 100. — Ueber ben SBranb in ^ftegengburg fe^e man bie ^Rotijen beg Canonicus

Wissegradensis ; er giebt bag rid^tige 3a^r, »ie ^nfetm unb bie Annales Mellicenses

ieigen; bag 2)atum be8 8ranbeg erließt aug ben Annales Ratisbonenaes, »0 aber

OicfeBrc^t, Äaifccäeit. IV. 28
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trrtg hai ^ai)x 1130 angegcBcn i% S5tc S3ränbc in ^affau, (Std^jiäbt unb 53ri|cen

ertoäl^nt ba6 Auctarium Garstense; iüaS e8 s^^ö'^^i'^ ^^^ einem SSranbe in Äöln

fagt, f(^eint mir ^treifel^aft, ba anbre Oneöen ntci^t§ baöon Berichten. 2)en Utred^kr

33ranb melben 2ln[eim unb meistere Slnnaliften.

@. 78. 79. — 3)a§ Snnocenj II. Oftern 1132 ju flfii feierte, gc^t au8 ber

Vita Innocentii 11. (Watterich II. 176) unb ben fingirten Briefen l^eröor, bie

SBattenBad^ im Iter Austriacum ijerÖffentlici^t l^at (IRr. 8); au6 benfelBen (9Jr. 24)

er^eÖt aud^ bie 3^^* ^^^ (öi?nobe ju ^iacenja, über »eld&e t»ir fonft nur in ber

ertoä^ntcn Vita Äunbc Befi^en. gür 9loger8 SSerl^ältniffe tüic^tig ift ber ^rief beS

SBi[(i^ofS §einric^ bon @. 2lgat^a (Cod. üdalr. m. 360. J. 259) an bie :pä^)|ilid^en

5Äectorcn SSifc^of Äonrab bon ber @al6ina unb Sarbinat ©erwarb, tüic an bie rö*

mijd^en (Sonfuln lOeo grangii^anc unb ?Petru8 Satro ; benn fiatt Petro Laterano

ifi Petro Latroni ju Ufen. 2)er 55rief entl^ält jiarfc UeBertreiBungen. @o
ijt SfJid^tS barauf ju geBen, ba^ ^^riöilegien 2(na!rct8 gefunben fein fofien, in

benen 9tom fetBft S^oger üBertiefcrt unb er pm advocatus Romanae eccle-

siae et patricius ßomanorum erl^oBen fei; bag unS Befannte Privilegium

Slna!tct§ toei^ l^ierbon nid^tg. S)ie in bcm ©d^reiBen Berid^tete S^iieberlage 9?ogcr6

fielet aBer fefi; tuir finben üBer biefelbe aui^ Bei %ako i>on 5Senebent, in ben Ann.

Oassinenses unb Bei Ü^omoatb bon @aIerno Sf^ad^ric^ten. (©el^r intereffant finb bie

fingirten 35riefe SremonaS unb ^abiaS, »etd^e SßattenBad^ unter 9^r. 15 u. 16

im Iter Austriacum l^at aBbrutfen laffen ; fie f(^ilbern bie 3uftänbe ber tomBarbifc^cn

©täbte bor 2ot^ax^ 9lomfa^rt fe^r leBenbig. Sn 9^r. 15 l^eißt e§: Semper in

mente habetote superbiam Teuthonicorum, crudelitatem tyrannorum ac seviciam

barbarorum; nunquam excidat de quatuor tauris poetica fabula, quos concordes

leo non ausus tangere fugit, divisos vero studuit, ut cupiverat, interficere.

<S. 79. — SSon bem (Einbrucf, ben Sot^arg erfieö 2luftreten in Italien madBte,

fagt Otto Don ^reifing (Chronicon VIL c. 18) : in multis locis tarn amore Conradi

quam respectu paucitatis suae ab incolis terrae subsannatus et despectus. S)er

Slufent^alt $?ot^arg ju ©arbefana ge^t am ben Urfunben St. R. Tcx. 3269. 3270

l^erbor. UeBer bie S3elagerung bou (Srema fiel^e bie Annales Cremonenses. UnBe=

ad^tet geBiieBen ijH Bisher bie intereffante @tefie im Chronicon Urspergense p. 288,

tceld^e offenBar bem 3ol^ann bon Sremona entnommen ift: Post haec Imperator

(Fridericus I.) cum exercitu suo versus Cremam iter arripuit, et primum legalibus

innitens statutis pactionem supredictam a Oremensibus fecit exposci. At illi

confidentes in sui castri firmitate, eo quod olim Lotharius imperator, viribus

suis diffidens, non ausus fuerat castrum obsidere, de auxilio quoque Me-
diolanensium et Brixiensium praesumentes

,
praeceptis imperatoris süperbe

contradixerunt. Mulieres quoque castri, choros ducentes per plateas, cantionem

decantarunt, in quo continebatur, quod, sicut olim Lotharius, sie et iste

imperator recedere cogeretur inglorius. 3n unferem S^ejt ftel^t burd^ einen 2)rudE*

fehler na6) einer Sßo^e ftatt nad^ bier 3Boc^en.

^. 80—82. — 3)a§ Sttnerar Snnocenjg IL ergieBt fid^ au8 3affe8 9?egefien. S)ie

Bufammenfunft be§ ^apfteg mit !Oot^ar ertoäl^nt bie Vita Innocentii (Watterich IL

176). 2)a§ S'ieggio unb Bologna auf bem erften 3"9^ ^otl^ar nid^t aufgenommen

Batten, ertbä^nt Otto bon greifing nad^träglid^ im Chronicon VII. c. 19. 2lm 9,

2)ccemBer ttjar $?otl^ar ju Sanesium, beffen ?age ni^t ju Beftimmen ifi, am 16.

S)ecemBer apud Cellulam in Bononiensi episcopatu (St. R. '>Rx. 3272. 3273).

S)aö SEßei^nad^tafefi feierte Sot^ar ju mihuina, öfilidB bon S3oloöna, nad^ ben ipa^
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berfeorner %nttaUn. SSergl. ^terüBer aud^ bte Ann. Magdeburgenses, too bcr 2^ob

Äonrabs öon ^löljfc ertüä^nt mirb; auffaßt^ tft bte 3Sertt)e(5^fctung ^onrab« mit

bent fc^on 1128 berftorBencn ^etnric^ Don <Stabe in [ben (Erfurter Slitnalen. lieber

be8 ^a^fte« ^cife naä) ^ifa unb feine borttgcn Hnorbnungen l^anbelt bie

Vita Innocentii II. p. 176; fte gieBt an6) D^ad^rid^ten über bie ^ufammenJunft mit

2otf)ax gu Salcinaia unb bie tüeitere 9?ei[e. ®er ^. 35ernl^arb fclbfl crtoäl^nt in ep.

129 feiner SSetl^etligung an ben griebengöerBanblnngen jtoifd^en ®enua unb ^ifa.

2)a§ SotBar Oftern 1133 apud St. Flavianuin feierte, fagt bie gemeinfame Ouette

be8 Annalista Saxo unb ber Annales Magdeburgenses, bie in ben ?e|teren am
reinften erhalten ift unb l^ier gute 9^ad^rid^tcn bietet. 2tn ^iano (Flarianum) iji Bei

<Bt ^labianuS nit^t ju beuten, oBnjo^t eg 3offe @. 127 für juläfftg l^ält; eSteürbe

boburd^ jebe anbere SSefiimmung üBer ben heiteren 3ug ?otl^ar§ unerflärlid^ toerben.

®a§ Sotl^ar um Oflern Bei SSalentano unb in ber ^äf)t bon SSiterBo toar, jeigt bie

Vita Norbert! c. 21; ©t. §Iai)ianu8 toar aBer ein Ort bei SSiterBo, toie au8 einer

S3uIIc (gugeng III. ( J. R. 9^r. 6283) ^eröorge^t. SDa8 §eer Sot^orS Beim Slnmarfd^e

gegen Ülom fd^ä^t ^ölco SSenebentanu« auf 2000 9?itter. 2)er 5!Jlarfd^ bon SSiterBo

Big 9flom tüirb in ber Vita Innocentii genau Bejeid^net. S)er f). SBernl^arfe fd^reibt

(ep. 138) an ^önig ^etnricf; bon ©nglanb: In ingressu urbissumus, salus est in

ianuis, iusticia nobiscum est. Sed Romanis militibus cibus iste non sapit. Itaque

iusticia placamus Deum, militia terremus hostes. Solis necessariis necessaria

non habemus. S>en jtag ber (Sinnai^me ber alten @tabt (30. 5l:|jril) geBeu bie

^aberBorner 2lnnakn; in ben Annales Magdeburgenses ifi, tüie fd^on 3»affe bor*

fd^tägt, in Kai. Mali ju emenbiren in II. Kai. Mail. 2otl^ar Bejog ben Slbentiu,

tt)ie er felBft fagt (M. G. Legg. II. 81); bie Annales Magdeburgenses ertiJä^uen

feine ^ftngflfeier ju @. ®aBina. %aho SSenebentanug melbet: er ^aBe uoc^ juerji

ein Sager Bei @t. ^aul Bejogen, unb ?lnaftet Beftätigt felBft, ba§ @t. ^aul in

Sotl^arS Rauben tüar (Watterich II. p, 213); l^ier ifi tt>al^rf^einlid^ aud^ ber

raons Latronum ju fud^en, bon bem bie Vita Norberti f^rid^t. ^an iuirb jld^

ben Hergang ni^t anberg «rflären !i5nnen, alg baß ^otl^ar guerfi Bei <S. 5lgnefe

lagerte, bann ein Sager Bei @. ^aolo Bejog, bon ^ieraug in 9iom einrüdEt« unb

bann felBfl ben Slbentin Bejog , tt)ä^renb bag §eer §um ^l^eil bor ber ®tabt

BlieB.

<S. 82. 83. — UcBer bie SSer^anbtungen jmifd^en Soti^ar unb Slnaflet Berid^tet

Sotl^ar felBfl in feinem @c^reiBen an bie dürften (M. G. Legg. IL 81). 9ln ber

@^t^eit be§ aictenftücEg ift nid^t p stoeifeln, aber eg ift ung nur in einem mel^rfad^

corrum^irten Seyte er^Iten. @o mu§ offenBar fiatt Fragipanis et Petri Leonis

gelcfen tcerben Fragipanis et Petri Latronis (tüie Bereitg 3affe corrigirt l^at).

9lud^ in ben S^amen ber am @d^tuß genannten i^ürften ftnb mand^e Sertoirrungen.

@(^t»ierig!eiten mad^en unter Slnbereu bie bafelBft genannten 3Jfar!grafen 2lIBero unb

§einrid^; Bei bem einen l^at man an SlIBrec^t ben SSären gebadet, ber cBer bamal«

fi(^er nod^ nic^t mit ber S^orbmar! Belei^nt ttjar, Bei bem anberu an ^einrid^ bon

©roitfd^, ber fonfl nirgenbg alg Sl^eilne^mer beg 3ug8 genannt n^irb. SlorBert toirb

irrig ^anjler fiatt (^x^tan^Ux genannt. 2)er 2(Bt ^einrid^ bon gulba, Bereitg am

28. Wdx^ 1133 (@c^um, SSorfiubien ©. 18) berfiorBen, erfd^eint nod^ unter ben

SeBenben. S)er Gotho de Marchuingo ifi Goyzo de Martinengo, bcr bon Landulf

de S. Paulo c. 63 eriüä^nt toirb. 3)ie ©erl^anblungen jtoifd^en 2otl^ar unb SlnaÜet

toerben außerbem Bcrül^rt in ber Vita Norberti c. 21, bod^ tt)irb l^icr SWand^eg

fd^on nac^ SSoIentano berlegt, ö)a3 erfi auf bem Slbentin fiattfanb. @el^r eigent^üm*

28*
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ÜÖ}t ^^äixiäfUn Ü6er btefe Q3er^attblfuttgett ftnbctt \iä) M Ordericus Vitalis (M. Ö.

XX. p. 80). UeBer bte UnterPfeuttg, btc Snnoccns II. M Stöbert Don Sa^ua fanb,

f:pnc^t ^ako SBeneöentanuS p. 115; ijcrgl. aud^ Sltejattbcr XtU^nu^ IL c. 36.

S)ic Untcrfiüljung ber ^ifaiier unb ®enuefen emä^nen außer bcr Vita Innocentii IL

au^ bte %nnaUn beö Safaro 5. 3^. 1133. mit Üie^t bemerft ©regoroötuS (IV. <S. 408),

ba§ in ber Vita für totam Marmoratam ju lefeti ift totam Maritiraam. UeBer

bie @trettig!citen in ?Rom felbfl [|3ric^t 3ln[etm; SfJä^ercg erf%t man freilid^ nid^t.

(ö. 83. 84. — $*ot^ar8 trönung Berid^tcn bie Erfurter, ^aberborner unb

bie 3JJagbeburger Slnnaten ; tceber über bie 3eit no^ über ben Ort fann ein S^dH
fein. SQöennbte Ann. Reichersbergenses (M. G. XVIL p. 454) fagen, Sot^ar unb

Sßid^inja feien ijom ^a)()^t in ecclesia s. Bonifacii gefrönt, fo muß babei eine 3Ser«

toed^fetung p ®runbe üegen. ^ird^e unb tlofter <B. SSonifas ftnb auf bem Slöentin;

bießeid^t nal^m ber ^a^ft bort an einem ^ttage bie übtid^e Zeremonie ber Äron*

auffe^ung ijor. 2)er @ib, ben Sot^ar tjor ber Krönung leifiete, tfi au§ bem Liber

censuum be« (5enciu§ abgebrudt in ben M. G. Legg, IL 82 unb bei Theiner,

Cod. diplom. dorn. temp. s. sedis p. 12. 13, Ueber ba§ 58iib im Sateran unb

feine Umfd^rift fel^e man bie Gesta Friderici I. L. IIL c. 10. 2)a§ biefe SSerfe

eine 53c3ie|nung ^aben follen auf ba§ Sßer^ältniß, tuet^e« Sotl^ar jum ^ap^ tuegen

ber (Srbf(^aft äJJati^ilbcng einging, ift eine oft ausgefproc^ene, aber ganj grunblofc

^tnfxc^t.

@. 84. 85. — Sag bie Vita Norberti 0. 21 über neue Sßer^anblnngen n>egen

be§ 3ni)eftiturrec^t3 in 9?om erjä^tt, mag in Sinsetn^eiten nic^t rid^tig unb ua*

mmtüä} bie '^erfon S^iorberte babei ju fei^r in ben SSorbergrunb gefieCft fein. 5lber

ben SBcri^t ganj ju öcrtoerfen, tooju fid^ ^^'^tcbberg in ben iJorfc^ungen VIIL

@. 83—86 geneigt geigt, totrb man, n^id^bem bie 35uße bom 8. 3uni 1133 tcegen

ber Snbefiitur befannt getoorben ifi (Jaffe, Bibl. V. 522), SBebenfen tragen muffen.

®o urtl^eilt aud^ 53ernl^eim, Sotbar III. unb bag SBormfer (Soncorbat <S. 41 ff.,

ergel^t fld| bann aber toeiter in SSermutbungen, bie toenig Knl^alt böben. @d^on

Ufinger l^at in ben ®öttinger gelehrten Stnjcigen 1870 (S. 144 barauf aufmerffam

gemad^t, baß einzelne Stetten ber Urfunbe n)örtli(^ bem SBormfer SSertrageentf;|)red^en.'

BtoeierM gebt meines (Srac^tenS au8 ber Urlunbe beutlid^ 'i^n^ox, baß einmal bie

bem ^aifer burd^ ben Sormfer SSertrag jugefianbenen S^led^te aU debitas et cano-

nicas cousuetudines anerfannt unb bo^ bann Sotl^ar ttjieber nur ^)erfHntid^ ju^

geftanben njerben.

©. 85. 86. — 2)ie S3uIIe Snnocenjg 11. tuegen beS 9Katbilbifc^en Langguts

ift toielfad^ gebrückt, aber nic^t noc^ bem Original, baS längfi öerloren fd^eint, fonbern

nac^ bem Liber censuum beg (5enciu§ ; ber le^te 5lbbrud£ au8 bem Liber censuum

ftebt bei Theiner, Cod. dipl. p. 12. 3)ie Ur!unbe, tüie fte tjorliegt, bietet bie

größten 5Inftöße, (SrftenS ftimmt bag Semma: Lothario imperatori augusto et

Riget imperatrici mit bem SBortlaut ber Ur!unbe felbft nic^t überein, njo Don ber

Äaiferin gar nic^t bie Üfcbe ift, fonbern nur bon Sotbar, unb auöbrücflic^ ber SJüdEfatt

„post obitum tu um" auggef^)roc^en h)irb. Sßenn einige ^ah ftatt beg ©ingutarg

ber Slnrebe ber ^lurat angetoenbet ttjirb, fo ifl baraug ^flid^tg ju fd^Iießen ; baffelbe

@(^n)an!en beg ^ugbrudfg finbet ftd^ in bem ^Briefe ^af(^aUg IL an ^einrid^ V.

im Cod. Udalr. Oir. 271 (J. 158). Stüeiteng aber ftebt ber §aupt!ör^er ber Urfunbc

mit bem auf ^einric^ Don 33aiern unb bie ©ertrub bejüglid^en @d^(ußfä^cn im

f(^roffjlen Siberf^^rucb- 3)aß Sotbar unb §einrid^ gleichseitig baffelbe unb jugteid^

unter Derfc^ieb«n«n ißebingungen Derüeben fei, iji unbenfbar. Man nimmt gemein*
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l^in an, bag §etnrld^ naä} Sotl^arS ^obc in bcn 53efl| treten fofitc; aUx bem
tDtber[^rt<|t fcefitmmt btc Ur!unbe fclbft, ico es l^ci^t: post tuum obitmn proprietas

ad ius et dominium sanctae Romanae ecclesiae revertatur unb töO ber SluSbrutf

concedimus in gonj glei^cr Seife bei Sot^ar unb §einr{(^ gebraucht teirb. @g tiegt gor

fein ®rnnb bor, bie (g(5^t^cit ber Ur!unbe ju Be^tueifeln, mel^r als einer gu ber 9ln*

nal^me, baß jlc in corrum))irter ®e|lalt uns itberüefert \% ba^ i^r erjienS bie

Ueberf(^rift nic^t ange^Brt unb jtpcitens ber Sn^att aus jujei Slctenpürfen jufammen^^

gefegt iji. SSermut^lic^ njar im 9legiftrum 3nnccenj§ IL, benn nur ba^er !onntc

Gencius bie Ur!unbe nehmen, am 9flanbe ju bem Sictenftücfe bes 3. 1133 l^injugefügt,

toaS SU ©unjicn ^erjog ^tmxi^^ i. 3- 1137 öerfügt trurbe. 3)ie SBuße b. 1137

mochte mutatis mutandis nur bie frül^ere bon 1133 n^ieberl^olen unb bann ben auf

^einrtd^ unb (Sertrub be^üglid^ien 3ufa^ beifügen ; ber (^^reiber begnügte ft^ beSl^alb

nur biefen 3ufa^ om Staube p co^^iren. mix fc^eint nid^t jtoeifel^aft, baß erft auf

Sot^arS jtoeitem 3uge na^ StaHen, als er bcn ^einric^ begleitet Jvurbe, er an

biefen bie SD^ati^ilbif^en ®üter abtrat; erft bamals fann aui^ bie SÖf^arfgraffd^aft

2:ufcien ^einrid^ übertragen fein. 6ebr gut l^at ^ider in feiner @d^rift: SSom

^eerf^tlbe OnnSbrurf . 1862) @. 33-36 auS ber Ur!unbe felbft enttüidelt, baß

?ot]()ar tuegen beS 9Kat^ilbifc^cn Langguts nid^t SSafaö beS ^ci^fteS Jt)urbe, 'tbenn er

gleid^ bie Sntoeftitur mit bem 9ling erl^ielt.

@. 87. 88. — 2)ic SSufien Snnocen^S IL für bie ©rsbifd^i^fe bon i0lagbeburg

unb Bremen (J. R. 9^r. 5453. 5458) fmb bon großer SKic^tigfeit ; benn manerfiel^t

ou8 il^nen beutli^, ioie umfaffenbe 9Jiiff{on8:^tänc bamals biefe 93ifd^öfe unb i^aifer

Sotbar bcgten. (Ss ftnb 3^«f«'^ «n ber (S(^tl^eit ber 5öuÖe für 91orbert erl^oben

tborben (9fö^eÖ, ®ef(^ic^te ^oknS I. 285), aber fte f^eincn mir ntd^t genügcnb tt^

grünbct. Sic uabc ^fJorbert bem ^aibft^ ftanb, ge^t au8 ber SuÖe l^crbor. @ein ber*

trautes 'SBerl^ältuiß jum Äaifer bcjei^net bie Vita Norberti c. 21 in ben Sorten:

Diligebat autem et ipse (Lotharius) virum Dei Norbertum, eo quod consiliis cius

plerumque regeretur et per eum refeetione verbi Dci cottidie pasceretur,

3)cr bcjie S3eibeiS bon Sot^arS 3utrauen ju D^orbert ifi bie ganj ungetoö^nlic^e

Uebertragung beS (Ersfanjteramts für Italien an ibn, ibobei ju bemerfen, ha^ D^^orbert

felbft ol^ne ^anjter bie Ur!unben recognofcirt (St. R. 3281. 3282). 3)ie 53ceintrcid^='

tigung Min^ ifi allgemein em^funbcn tborben. ©ie Ann. Magdeb, (Ann. Saxo)

fagcn 5. 3^ 1132: Quia archiepiscopus Ooloniensis defuit, qui iure debet esse

cancellarius in Ulis partibus, Norbertus archiepiscopus Magadaburgensis buic

officio deputatus est. @etbft bie ©rtbeilung beS ^aöium an ben Äßfncr muß man
in 9?om bon Sotl^arS (Sntfd^Iießung abl^ängig gemad^t ^aben. 35enn naä) einiger

3eit fd^reibt ^rjbif^of 5lbalbert (Cod. Udalr. m, 366 L 264): Ipsa iam archie-

piscoporum pallia de curia sunt expetenda. Quod manifestum est in domno
Coloniensi, qui ideo adhuc pallio caret, quod illud contra canonicae religionis

institutionem in curia recipere noluit. 2)ic SSeborjugung 9'^orbertS gegen ben

9lbt bon gulba burd^ ;bcn ©brenfi^ neben bem taifer fofl ^tbifd^en ben SJlagbe*

burger unb gulbaer 2)ienftteuten am Ärönungstage felbfi ju erbitterten (Streitigfeiten

gefübrt ^aben; bergleii^e 3affe, Sot^ar ©. 132. 133. Ueber bie bem S3ifd^ofe bon

^abcrborn in fRom ert^eilten (i^xtn berid^ten bie ^aberborner Slnnalen.

®. 88. 89. — 2)ie 3eit beS 5lbäugS !?ot^ar8 bon 5Rom läßt M nur im Mqz'
meinen beflimmen, ibie cS Saffe ©. 135 getrau ^at. 3m Uebrigen finb bie Urfunbe-n

St. R. ^x. 3282. 3283 ein^ufeben. ^aä) ber Vita Norberti muß man cnnel^men,

baß toenigjiens S'Jorbert ben 9?ücEft)eg über Pfö genommen bot. S)ie Straße, Jbelc^e
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Sot^ar, um SScrona ju untgel^en, nad^ bem (gtfc^t^al einfc^Iug, fann ntd^t gtoetfell^aft

fein, ba bie Erfurter Slnnalen ?obron nennen; über bie SSorgänge 6ei biefer 33urg

ftnb ou^erbem bie ^aberborner 5lnnalen p dergleichen.

®. 89. 90. — 2)en ^Tufentl^alt be§ Äatferö in ^reifing am 23. Slugnfi bezeugt

eine Urfunbe (St. R. 9^r. 3284); bie S5erfommIung in Sürjburg am 8. ©e^tember

unb bie ®ef{5^äfte bcrfelben erloäl^nen bie Annales Magdcburgenses (Ann. Saxo).

Ueber bc8 S^erfal^ren beö Äaiferö in SSejug anf ba§ SSiSt^um 8afel jagt (Srsbifd^of

Slbalbert (Cod. Udalr. 366. J. 264): Quid enim restat ad cumulum doloris

noBtri, cum videamus canonicas episcoporum electiones ad nutum principis

cassari et pro beneplacito suo ipse substituat, quos libuerit? Hoc in Basiliensi

ecclesia factum est, 2)er -^oftag am 23. October 1133 ju äl^ains fie^t bur^ bie

Urfunbe bei St. R. 9^r. 3286 feft, ans berfelben ergiebt fic^ ond^ bie Slntccfen^eit bc8

SarbinalS ©erl^arb. Ueber ben Umf(^tonng ber 2)inge in 9fJom fie^e ^ako SScne*

bentanu« nnb ben S3rief 2Kna!Ietg bei Watterich II. 213. 2)ie (Sc^t^eit ber SSuHe

bei J. R. 9^r. 5463 iji ti?o^I ätoeifel^aft. 2)aB bur(^ Sot^arS 3ug ba8 @c^i8ma

nic^t becnbigt tourbe, l^ebt befonberS Sinfetm i^erijor: dissimulato negotio inefficax

rediit. 2)en 3Biberjlanb SJJailanbg unb 5Serona8 betonen bie Erfurter 2lnnalen,

aber eS i|t übertrieben, toenn fie [agen, ba§ 2oti)ax fic^ fonft ganj Italien unter*

toorfen l^abe.

@. 91—93. — 2)it ©treitigfeiten stoijc^cn ^erjog §einri^ bon ^aiern unb

ben ©rafen bon 2BoIfrat^s:^aufen er^äl^It bie Historia Welforum c. 19. 22.

e. 93. 94. — HHm 29. gfJobember 1130 n)irb ^falggraf ©ottfrieb t)on Salto

Sulc^t ur!unbli(^ ertoä^nt; bergt, ©tälin, SiBirt. @ef^. II. 381. Ueber ben2:obe8tag

ebenbafelbfl @. 371. 2)a8 ©efc^lec^t Dtto§ öon ^Hined ^at je^t richtig erörtert

%. ®tein in bem ^rc^ib bes ^ift. SSereing für Unterfraufen XXII. @. 244; bort toirb

an^ naä) einer 3Jiittl^ei{ung bon mir je|t ®f>p\)xa als SD^utter Ottog genannt.

3^ fanb ben 9^amen ber ©ema^Iin beS @egen!önig§ §ermann in ben Mon. Boic.

XXIX. 2. p. 55, unb e8 erlebigen fic^ bamit bie Unterfud^ungen, bereu ic^ ^b. III.

@. 1162 gebadet. @8 ift unstoeifd^aft, baf Otto ben ^lined bie ^falggraffd^aft am
SÄ^ein na(^ ©ottfriebS Sob erhielt i).

9^id^t allein bie tölner Innalen nennen i^n

^falsgraf, fonbern auä) in Urfnnben IBot^ar« erfc^eint er als ^faljgraf am ^^dn
(St. R. mx. 3332. 3336. 3354); er befkibete glei^itig mit SBil^elm, ber erft im
Sc^re 1140 jiarb, biefe äßürbe. 3)ie 3tei^e ber ^falggrafeu am 9?^eiu iji ^iernad^

p berid^tigeu. Seif founte, al« er bie 2;o^ter be8 ^faljgrafen ©ottfrieb ^eirat^ete,

!aum 16 Sa^re alt fein; bergleid^e ©täün a. a. O. @. 261. 2)ie ^äm^\t jtoifc^en

bem iüngeren SCßclf unb bem ©rafen Slbalbert erjä^It bie Historia Welforum c. 20.

21; (Sriäuterungeu giebt ©täün a. a. O. @. 288. 371. 372. 3)er Slufentl^alt

beS Äaiferg im Dctober 1133 p aWainj unb im S'Jobember ju S3afel toirb burc^

Urfunben bezeugt (St. R. 3286. 3287).

@. 94—96. — SDie Raubet in ben friefifc^en ©egenben toerben am auSfü^rlid^fieu

in ben Annales Egmundani erjä^It. 3)en 2;ob be3 glorentiuS crtoä^nen furj bie

^aberborner 3lnualen 3. 3. 1133; ber SobeStag ergiebt fic^ au8 ben Necrol. Egmun-
dense bei to. b. S3erg^, Oorfonbenb. öan ^ottanb L 333 (üWitt^eilung Don ©d^effcr^»

SBoid^orjH). 3)e8 ^oftag« ju min unb ber «e^anblung bes S3tfd^ofg tjon Utred^t

gcbenft (grjbifd^of ^Kbolbert in feinem ©d^reiben an Otto bon Bamberg (Cod. Udalr.

1) fiic SBtU^mtiQ f4>eint erfil nad) bem 1. 3anuor 1184 (St. K. ^x. 3288) erfolflt m fein.
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366. J. 264). Uel6er ben Sluffianb in min f^rec^en bte ^aberBorner %makn. 2)er

Äaifcr toax ito(^ am 1. Sanuor tn Äöln, toie bte tntercffante Urfunbe bei Böhmer,

Acta imperii eelecta p. 74 ou8tt5cift: unter ben B^u^Q^^ toerben bort comes

Adalbertus de Ballinstat iinb comes Otto de Rienegge genannt. Sßteffeid^t in

biefelbe 3ett fäHt bie Urfunbe ol^ne Ort unb XaQ Bei St. R. 9^r. 3298, toenn fte

ühtx^an^t cd^t ifl; an^ in i^r toerben SlIBrec^t unb Otto in gleicher 2ßei|e ertoäl^nt.

2)ie Urfunbe iOoti^arg, öm 1. 3anuar in Slac^en anögeftellt, tod^e 3affe @. 150

in b. S. 1134 fe^t, gehört 5. % 1135 (St. R. 5«r. 3305). ßu (^pipi)ama^ 1134

bagegen toax 2ot^ax in Slad^cn, toie au8 ben Annales Magdeburgenses, Rodenses

unb bcr Urfunbe bei St. R. ^x. 3289 ^eröorgel^t. 3ßa^rfc^einlid^ tji ber in ber

Sedieren unter ben Beugen genannte ?PfaIjgraf Otto ber 0tine(fer; um biefelbe ßcit

iji aud^ Stlbrec^t ber ^är mit ber üJlorbmarf belel^nt toorben. 2)ie Annales Magde-

burgenses unb bie anberen mit i^nen au8 gleid^er Ouefie f(^ß^)fenben OueÖen er*

njäl^ncn bie SSerlet^ung ber ^fiorbmarf nic^t ju Oftern, fonbern unmittelbar nac^ be-r

^eier beg @^i))]^ania8fefte«. 3)ie Urfunben, toelc^e öon ^eincmann, Sltbred^t ber

mx ©. 336. 337 für ben marfgräfli^en 2;ttel 5MIbred^tg i. % 1134 anführt, ge^»

^ören erfi in ba8 3a^r 1135, too^in fte auc^ ton <§eineman;t felbjt im Codex An-

haltinus gefteÖt l^at.

©. 96. 97. — 3)eH 5lufent^alt be§ ^aiferS am 25. Januar 1134 ju ®o8tar be=

jeugt bie Urfunbe bei St. R. mx. 3290. ®er Canonicus Wissegr. 3. S. 1134 ertoä^nt

eine 3"[<itnmenfunft, toeld^e barauf ber ^Sö^men^erjog ^obeflato mit Sot^ar ^atte

in civitate, quae Plzen vocatur: barunter fann trollt nur ba0 f(^on pm 3. 1132

ertrö^nte castrum Plysn gemeint fein. S)er Ort mu§ in ©ac^fen, nic^t fel^r öjeit

öon ©oglar gefud^t toerben. 3c^ glaube, ba^ an bte ^urg $Ieffe bei ©öttingen ju

benfen ifi Sa^^enberg mad^t tüal^rfc^eintid^ (Hamburger Urfunbenbu^ I. @. 89),

ba^ aud^ ba8 an 2lbalbert bon 53remen iierlie^ene praedium Plisna mit ^leffe ibentifd^

fei. 3m Saläre 1139 tüax bie SSurg im SSefi^e ber SSinjenburger, aber nod^ bei

Sebj^eiten .^ermanng bon Söinjenburg fam fte an bie 2)^naften öon ^örfell^eim.

SBend, ^effifd^e $?anbe§gefd^ic^te II. @. 710. 735, Ueber bie Ser^ältniffe Ungarn«

in jener ^txt iji Söffe, Sot^ar @. 151—153 einjufei^en.

@. 97—99. — Ueber bie bänifc^en S33irren nad^ bem ^riebenSfd^Iuffe bon 1131

l^anbelt einge^enb Saffe, Sot^ar @. 143—147. Sie altefte Ouette ift ung bter in

ben Erfurter Slnnaleir gegeben; baneben fommen bte f:|)äteren 9^ac^ri(^ten ^etmolbs

unb be8 Saxo Gramm, in SSetrad^t. 3)ie ^aberborner Slnnalen ertoäl^nen furg

g. 3. 1133 bie @rmorbung ber 25cutfd^en unb f:|3red^en jugletd^ »on einem beabftd^tigtcn

neuen 2)änenfriege Sotl^arS; @d^effer=5Sotd^orft ^at ©. 196. 197 bereit« gezeigt, ba§

bie Slbftd^t ni(^t auSgcfül^rt »urbe unb felbji bon einer 5lnnä^erung J^otl^arS an bie

bänifc^en ©rcnjen am (Snbe be8 SabreS 1133 nic^t bie 9?ebe fein fann. Sie große

SSerfammlung ber dürften ju §alberftabt Opern 1134 ertoä^nen faji aUt Slunaten;

au8fü!^rlid^ere 9f^ad^rid^ten ftnben fid^ an^ im Chronicon Halberstadense p. 56;

auffäöiger Sßeife berlegen bie (Srfurter ^Innalen bie Serfammlung auf 5Pfingfteni 3n
ben ^aberborner ^nnalen erf^etnt S^ZagnuS aU rex Danorum. S)ieä ^at feinen

®runb töobi in bem, tDa§ bte Annales Ryenses (M. G. XYI. 401) berid^ten: Vivente

adhuc praedicto Nicoiao rege , filius eins Magnus faotus est rex Danorum et

Gothorum; bergt Saxo Grammaticus p. 377, Ueber bie SSebingungen, toeli^e

3)?agnu8 einging, unterrtd^ten bie ^aberborner Wnnalen am beften. Sort l^etßt eS:

iuramentum facit, se successoresque suos nonnisi permissu imperatoris succes-

Borumquo suorum regnum adeptiirum, 3rvige ^uffaffungen |inb e8 getoiß, tccnn
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bie drfurtet ^nmUn fagen : Quem (Magnum) piuB Imperator regum Danorum

esse decernit, unb bie SWagbeBurgcr SlCnnalen berid^ten: (Magnus) regnum ipsius

patriae ab eo (imperatore) percepit. 'i}liä}i am jiücttctt Ojicrfcicrtagc, ton 3flffe

fagt, fottbern am Dftcrtage fcIBp, trug BJlagnuS betti Äaifcr ba« ©d^ttcrt bor. 25te

Annales Hildesheimenses, tt)tc bie atibern bertoanbtcn Cluetten, l^aBcn ntd^t secundo

die paschae, fonbcrn sancto d. p. 2)te Urfuitbe «^einrii^g beS SUtoen für bie

©ot^Iänber (SBiöfc^) tji ptc^t gebrudt im UrfunbenBu^ bcr ©tabt SüBcd L 3.

@. 99. 100, — @d§on in ber Urfunbc Sot^arg bom 25. Januar 1134 (St. R.

«Wr, 3290) crfc^ctnt ais 3euge ein ®raf ^ermann, ber tt>o^l nur ber SSinjenburgcr

fein !ann. SSergl. 3affe, Mf^ax (©. 96 mx. 50. UeBcr bie SBdel^nung Sribred^tS be«

ISären mit ber9^orbmar! fiel^e oben bie SKnmerfungenju©. 94— 96. 2)cn Slufcntl^alt

be« Äaifer« om 16. SD^iai 1134 ju $?üneBurg Bezeugt bie Urlunbe bei St. R. 9f?r.

3296. 3n biefe ßcit ijl meines ^xa^Uni au(^ ju i)eriegen, tüoS ^etmolb I. c 53

über bie ^ufammenfunft mit SSicelin berietet. 3affe fe^t bieg ©. 147 ff. in ba«

3a^r 1133 mit md\m ouf eine Urfunbe (St. R. mx. 3292), bereu (S(^t^eit nie^t

unsttjeifet^aft ift, unb bie, UJenn fie ec^t fein foßte, jum 3a^re 1134 ge^rt. Slu^

bie unboöfiäubig er^ttene Urlunbe für 9^eumünfter (St. R. 91r. 3293) erregt mir

gro^e SScbenfen ; fte f^^rid^t öon S^eumünfier als einer bepe^enben Stiftung, bie e«

na^ ^etmoib bamats ni^t tt)or. 2)en Slufcnt^alt bcg Äaifer« in SSraunf^toeig am

26. max toeift bie Urfunbe bei St. R. 9?r. 3297 na^. 2)te ju ©oglar ouggefteßte

Urfunbe für bag ?tegibien!Iofter (St. R. 9^r. 3291) o^ne ZaQ fe^t 3affe ©. 156

^nm. 76 too^I mit fÄe^t erft m^ bem ^ufcntl^alt in S3raunfd^tocig, tcäl^rcnb fie

@tum:i)f bereitg bem Sanuar 1134 jufd^reibt. ?otl^arg Slufentl^alt ju ^ftngfien in

Sl/ierfeburg berid^ten bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). S)ie bamalg aus*

gejicßte Urlunbe (St. R. 3298) f^eint mir inter^olirt; ouffäfiig ift ber Eggehardus

cancellarius unb unter ben S^M^^ Heinricus de Glogau unb Adalbertus de

Hildagesburg. 2)ag angeführte <Se^reiben gr^bifd^of 5lbalbcrtg fle^t im Cod. üdalr.

9flr. 365 (J. 252). 3affe fe^t bag ©d^reiben, freiü^ fe^bft fd^ttjanlenb, in bag Sa^r

1130. @^on bie «KteÜung in ben ^onbf^riften f^eint mir für bag 3a^r 1134 p
]\)xt^tn. S)ie SSerfammtung 5U ^lain^, auf bie flc^ tt>a^rfd^einli(^ 9(balbert bejiel^t,

tcar im October 1133. SScrgL bie Urlunbe bei St. R. 9^r. 3286.

@. 101. 102. — Ueber ben testen ijernic^tenben Äom^f Sot^arg gegen ^riebric^

in @^tt)oben bönbetn bie (Erfurter, ^aberborner Slnnalen unb befonberS bie gemein*

fame Ouefie ber Annales Magdeburgenses unb beg Annalista Saxo. 3)ie ^t\t

ber fRüdlebr beg Äaiferg na^ graulen unb beg ^uibaer Xageg tüirb bejitmmt burd^

bie Urlunbe bom 26. October 1134 (St. R. mx. 3300), bie früher irrig bom 7,

Sfiobember batirt t»urbe. Tanta clade tota Suevia peroellitur, fagen bie Erfurter

Slnnaten, ut nichil ante simile factum a cunctis regibus memoretur. 9Sor*

nei^mli(i^ bie Äaiferin na^m fl(^ Sricbri(^g an, quia neptis sua erat (Ann. Magde-

burgenses). 3)le SSertoanbtfc^af t berul^et nici^t , toie 3affe @. 158 9^r. 8 annimmt,

auf S5<rf^n)ägerungcn, fonbern auf gemeinfamer Slblunft bon ber Äaiferin ©ifcia,

ber SÄutter §etnric^g III. S5a^ eg f\ä) bamalg nur um eine bortäuftge 5lbfotution

griebri^g ^anbeln lonnte, gebt aug ben SSebingungen ^eröor, »eld^e i^m f^^äter in

8ömberg gefteöt tüurben. Ob ber :pö;>)jiü^e Segat in ^nfoa ber (Sarbinal ©erwarb

ober S)iettoin »ar, läfet fic^ aug ben Ouefien ni^t entf^etben. Ueber ben 2lufentbalt

bc8 Äaifcr« SBeibnac^ten 1134 ju ^a^en unb über bie bortigcn SSorgänge berid^ten

bie ^aberborner Stnnakn. 2)a6 ber Äalfer noc^ am 1. 3anuar 1135 in ^Tod^en

iserttjrilte, ermißt au« ben Urlunben bei St. R. ^x. 3302. 3303; inbeiben Urlunben
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crfd^cint (grjBif^of SSruno bon Ä(JItt unter ben B^^S^i^- ®^^ Aimales Magde-

burgenses (Ann. Saxo) feerid^tctt, boB ber Äflifer SJlariä Steinigung in Ouebünfcurg

feierte; er fe^rtc d[o junä^ji aus ben nieberr^einifd^en ©cgenben na^ Sati^fen

prüc!.

(g. 102—104. — SBon ber großen Sfteid^gtoerfammlung ju ^Bamberg um SD^i.tt==

fafien 1135 fagcn bie ^aberborner Stunden: frequens principum fere totius regni

conventus fit apud Bavenberg, imperatore cum valida manu electorum militum

et armorum copia praesente. 2)ieS bejiätigen nic^t nur bie Ann. Magdebur-

genßes, fonbern and) bie in bieten ^Sejiel^ungen l^öc^ji intereffante Urlunbe bei St.

R. 9h. 3304. ®ie StuSfö^nung mit bem ©rabifd^of bon mn berieten bie ^aber*

borncr Slnnatcn ; ber Untertberfung griebrid^g tbirb faji in atten gleicbgeitigen Ouefien

gebadet. S^ac^ bem Auctarium Zwetlense (M. G. IX. p. 540) ift bie 5lu§fö^nung

Öriebri(i^0 unb :0ot^or8 am 18. Wdxi erfolgt. Otto bon i^reifing fagt in ber

©l^roni! (L. VII. c. 19) : Imperator — generalem curiam Babenberg circa

mediana quadragesimam oelebrans, Fridericura et Conradum duces interventu

Olarevallensis abbatis Bernhardi in gratiam recepit. 2)arin ift irrig, büß fic^

auc^ Äonrab bamatg bereite unteriborfen ^aben foü, aber mit Unred^t b^anftanbet

3affe, Sotl^ar @. 159. Slnm. 10 bie ^jerfönlid^e 53et^eiligung S3ern:^arb« an ben

SB ergangen in ^Bamberg. ®aufrib in ber Vita s. Bernhard! IV. c. 4 ertbä^nt

ber Steife, bie SSernl^arb nac^ 3)cut[c^tanb unternal^m, um ben ^rieben jtbifc^en

Sotl^ar unb ben ©taufern J^erjuj^eßen unb erjä^tt babci eine (Sef(^id^te, bie ftd^ ju

SOflainj jugctragen l^abc. SSernl^arb felbft fd^rieb in ber nä^ften 3eit an bie ^ifaner

:

Commendo vobis marcbionem Engelbertum, qui domino Papae et amicis eins

missus est in adiutorium, iuvenis fortis et strenuus et, si non fallor, fidelis.

Habetote eum nostris precibus magis commendatum
,

quia et ego ei vos

amplius comraendare curavi monuique, üt vestris potissimum precibus innitatur

(ep. 130). 2)^ar!graf Engelbert tbar ju Bamberg gegenwärtig nac^ ber oben ange*

führten Urfunbe, fci^on im 5lnfange be8 3uni begegnet er uns ju $ifa (Annales

Pisani. M. G. XIX. p. 240): tbo öuberS, at8 in SSamberg werben 33ern]^arb unb

Engelbert jufammengetroffen fein? 3m Suni 1135 n?ar ber ^. S3ern]^arb in

aWoUanb; über feine (Srfolge bort fc^rieb er ber ^aiferin: In reconciliatione Me-
diolanensinm non obliti sumus, unde a vestra excellentia praemoniti fueramus.

Quod etsi non monuissetis, nihilominus honori vestro et regni utilitatibus inten-

deremus, sicut ubique et semper fideliter, quantum possumus, facimus (ep.

137). %VLä) l^ier muß man tbol^t ouf :|3erfi3nlid^e Slnweifungen ber ^aiferin f(fließen, bie

55erni^arb in 53amberg ermatten l^atte. 2)ie S3ebingungen, welche i^riebri^ eingel^en

mußte, erfleht man am befien aug Sot^arS Srief on Snnocenj II. (Jaffe, Bibl. V.

523). 2)ie Erfurter Stnnaten fe^en bie S(ufri(^tung eine§ aögemeinen S^rieben§ au8*

brüdtic^ auf ben 33amberger Siei^Stag : Ex sententia imperatoris et unanimi con-

sensu principum pax esse decernitur decem annis per regnum Universum, con-

iurantibus cunctis in id ipsum. 3)ie§ beftätigen bie Annales Magdeburgenses

(Ann. Saxo), inbem fie bon ^^riebric^ in Bamberg berid^ten: pacem per totam

Sueviam, sicut decretum fuit, firmiter observari precepit. 3^ fe§e feinen ©runb,

Wie e8 3affe ®. 163 t^ut, ^ier in ben (Erfurter Slnnalen einen Srrt^um anp*
Ildamen unb bie 5lufrtd^tung beg 9?eid^gfriebeng erft auf ben iD?agbeburger Sog ju

berlegen; was bie ^aberborner Stnnaten Serwanbte^ bon biefem 3:age berichten,

fd^eint ^ä) mir junäc^ft auf bie S)ttc(^fti^rung bee i^riebeng in ©e^fen p bejie^en. Xk
m Te^t öngefülrten Sorte jum Ütu^me bei ^rieben« ftnben \\ä) M ^eimotb I. c. 41.
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@. 104. 105. — 2)er Äotfcr feierte Ofiern 1135 gu OueblinBurg unb baö

folgenbe ^ftngftfefi §u SWagbeSurg nac^ ben Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo).

9lm 9. ^pxil toax er in Cxii^erftabt nad^ ber Urfunbe feei St. R. ^ir. 3306; bte [el^r

ungetoö^nltdde @teßung ber 3^«3fn i" ber[et6en lä^t auf 3nter^)olotionen fc^Itegcn.

2)er ga^Iretc^en ©efanbtfd^aften auf bem Sl'Zagbeburger Xagc ertoäl^ncn befonbcrS bie

Annales Magdeburgenses. 2)ie S^leberlage be§ ^oleul^erjogS SSoIeflai© in Ungarn

ntelben bie Annales Mellicenses j. 3- 1134 ; im Uebrigen ifl für bie böl^mifc^=':j)Dl=

nifd^en SSerl^ältniffe ber Oanonicus Wissegradensis ju ben 3a^ren 1134 unb 1135

tüic^tig. 3)ie bunüen 3Öorte ber ^aberborner 5innokn in 8epg auf ben 9Wagbe=»

burger 2^ag: Dux Boemiae et dux Ungariorum, inimicitias ad invicem haben-

tes, ibidem confoederantur tcerben bur(^ bie Slenberungen , bie man borgefd^tagen

'ijat (Saffe, $?ot^ar @. 162 ^Tnm. 8; ©Keffer ^SSoid^orft, Ann. Patherbr. @. 162.

2(nm. 1) nid^t toerflänblic^er. 2)ie 3Borte felbft fiel^en feji, unb man tüirb am beftcn

tl^un, bei il^rem einfad^flen @inn fte^en ju bleiben. S)er dux Ungariorum fönnte

bietfeic^t ^orig fein, ber mit ben ^jolnif^en ©efanbten gefommen njar. Uebrigen«

tijaren aud^ ungarif(^e ©efanbte auf bem 5Dlagbeburger 5lage (Ann. Magdeb.); aber

mit il^nen ^atte @obeftan? !etn 5lbfommen p treffen, ba er Kängft ber S3unbe8genoffc

Ungarns tt>or. Ueber baS @nbe be8 3Jcügnu§ finben ft(^ bie äftcften 9'cac^rid^ten in

ben (Erfurter unb ^aberborner 3lnna(en; SBeitereg ergiebt ft^ au€ ^elmolb I. c 51

unb Saxo Grammaticus p. 387.

®. 105—107. Ueber ben glänjenben 50lerfeburger 9fiei^§tag l^anbelt au^cr ben

(Erfurter Slnnalen auSfü^rli^ bie gemeitifame Cuette ber Annales Magdeburgenses

unb ber Annalista Saxo; aud^ Otto bon ^reifing (Chron. VII. c. 19) giebt

tüic^tige 9^oti^en, Jjermi|(^t aber 35crgänge be8 |)alberfiäbter Tage« öom 3. 1134

mit ben 33egegniffen ^n 9)lerfeburg. SSon befonberem Sntereffe iji ^ier ber ^erid^t

beS Canonicus "Wissegradensis ; au§ feinen Df^otisen ju 1135 unb 1137 gel^t l^erbor,

ba^ in SJlerfeburg jtoifcben bem ^oIen= unb '13ö^men^erjog nur ein SSaffenftittftanb

gefd^Ioffen tourbe, bem erft 1137 ein fi>rmlid^er triebe folgte. 9lud^ ber gricd^ifd^cn

©efanbtfd^aft ertoä^nt ber Canon. Wissegrad., bod^ berichten über biefe toeit ein*

ge^enber bie (Erfurter Slnnakn; bie @enbung SlnfcImS bon ^abelberg nad^ Sonfian*

tino^Jel gel^t au8 ben Annales Magdeb. (Ann. Saxo) l^erbor.

@. 107—109. — Ueber ^fJorbertS ?eben€enbe fel^e man befonberS bie Vita

Norbert! c. 22, über bie 2Ba^I [etneS 9^a^foIgerS bie Annales Magdeburgenses

unb bie bertoanbten @(^riften. S)ie 33efiötigung ber ^riöilegien be8 ©nefcner ©rj*

bist^umö enthält bie SBuüe Snnocenj« II. öom 7. Suli 1136 (J. B. mx. 5555).

Die intereffante 9^otij über bie S)ienfte, h)elc^e ^ermann bem (Sr^bifc^of bon Sunb

leiftete, ftnbet fid^ in ben Annales Rodenses j. 3. 1129; fie ift bon S. @d^röber

(de Liemaro Hammaburgensi archiepiscopo
,

^atte 1869, @. 66) unb bon ®.

S)ebio (^arttbid^ bon ©tobe, ©öttingen 1872, (g. 18) nid^t benu^t »orben. Ueber

bie Sunber «S^nobe bergL Thorkeliu, Uiplomatarium Arna-Magnaeanum p. 245.

®. 108. 109. — 2)ie ^^ribilegien Sot^ar« für ba« ^egibienüofter in a3raun*

fc^töeig unb ba« 2«ic^ae{«!Iofier p Lüneburg finb berjeic^net St. R. 9^r. 3291. 3296.

3311. 3320. ^^iuc^ ba« bon feinen SSertranbten mütterlicher ®eite geftiftete Älofler

gormbac^ am 3nn naf;m ^ot^ar in feinen befonberen @t^u^. St. R. 91r. 3318.

Ueber bie Umbilbung be« ^lofter« Äönig«Iutter ^anbcln bie Annales Magdeburgen-

ses (Ann. Saxo); man berglei^e bie Urfunbcn bei St. R. m. 3308. 3309. ®a«

^ribilegium fiot^ar« für Äönig«Iutter ift am 1. SCuguft 1135 au«gefteUt, aber ni(^t,

tbie ©tum^f (R. ^Ix. 3310) annimmt,:.ju 9^aum6urg, fonbern im Älofter 9licnburg,
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tote btc Annales Magdeburgenses Bcjeugcn. ©nc af}nlid)t UmBilbutig na^m $?ot^ar

mit htm bort feinen Sorfal^ren gegifteten Äloper ^onrbnrg an ber Unfirnt tot.

SSergl. bic Urfunbe (grsBifd^of 5lbaIBertg i)om 19. 2lugu|i 1136 in ben 9fieuen miu
tl^eilungen beS tpr. fä^f. SBereinS VII. 38—41. 2)ie Untertoerfung ^onrabg jn

90'?ül()I^aufen metbcn bic ^aberborner, Erfurter nnb 3)?agbeburger SInnalen (Ann.

Saxo). S)ie 55ebingungen ber Untertcerfung ge^en au8 bem angcfül^rten ©c^reiBen

beS Äaiferg an ben ^^ap^ l^erioor. 2tl8 SSannerträger be§ ÄaiferS toirb Äonrab in

ber f^olge toon Landulfus de s. Paulo c. 61 bejeid^net, tüie in ber Äaiferd^roni!

SS. 17,104 nnb 17,105:

do vuorte des keisers van

Kaonrät von den Swäben.

Ueber tonrabS SSermä^lnng mit ©ertrnb ifl üJZori^, ©efd^ic^te ber ®rofen öon

®uiihaä) ©.249 einjufel^en; über Äonrabs nnb ©ertrnbs S^eitnal^me an ber @tif*

tung beS .ttofierS ^hxaä) bie Eelatio bei Wegele, Monumenta Bberacensia (^'6xb'

üngen 1863) ®. 4.

@. 110. 111. — %üx bie ^atberftäbtifd^e Stngelegen^eit finb bie »id^tigflen

OueÖcn in bem angeführten Schreiben beS ÄaiferS unb einem ©einreiben ,be9 2)ecan8

dxpo an ben ^ap\t (Jaffe, Bibl. V. 523—527) gegeben; baju fommen einige 9^0*

tijen im Annalista Saxo 5.3. 1136 nnb bem Chronicon Halberstadense p. 56. 57.

2)en 9?eid^gtag jn ®pmx SiBei^nad^ten 1135 ertoä^nen bie meinen 5lnnalen. 2lm

3. 2)ccember toar ber ^önig noci^ in ©oslar (St. R. SfJr. .3312); er »ertceilte in

@^cier minbefieng big jum 8. 3annar 1136 (St. E. 9f?r. 3314). Ueber bie ©efanbt*

fd^aft beS ^J^a^jfteg an Sotl^ar ^anbelt galco $8eneöentanug.

©. 112. 113. ~ 2)en ^ob §einric^g ton ©roitfd^ unb bie @d^ic!fale feiner

Srbfc^aft meiben bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); Don bem Äonf ber

SBurgen fi^ric^t ber Oanonicus Wissegradensis. 3)ie Ofterfeier 1136 in 'äa^m
ertoä^nen bic Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo); bie ^aä}xi6)t toirb bnr(^

Urfunben befiätigt (St. R. 5Rr. 3315. 3316). Ueber bie 3ni)ejititur 5«berD« öon

Süttit^ fe^e man 3offe, Sot^ar <B. 171. STnm. 79. 2)ag ©^icffal ber Äuifer ge^t

l^erbor auö ben ^aberborner Slnnaten unb ben Annales Egmundani. 2)en Slufent*=

l^att beg Äaiferg in ber näd^jien 3eit geben genau bie Annales Magdeburgenses an,

unb i^re eingaben n^erben ijon Urfnnbcn (St. R. ^x. 3318-3320) befiätigt. g^atco

SScneöentanug erjäl^It, ba§ ber Äaifer guerfi f^on bem ^^3a^fte feine ?In!unft auf

3acobi (25. 3uli) öer^ieg. Slnfetm Don <§ai)e(berg erfc^eint atg ^tviQt in ber Ur=»

funbe bei St. 3320, Ueber bie auf ben 29. September anberaumte ^eerfd^au auf

ben roncalifd^en gelbem fie^e Sotl^org (Schreiben M. G. Legg. IL 84. 3)ie Annales

Stadenses beri^tcn> toie ber Äaifer ben Üiofenfelber ^ird^enfd^a^ in Slnf^^ruc^ na^m.

2)ie «ötärfe beg Slugjugeg §. §einrid^g giebt bie Historia Welforum c. 23 an.

Ueber bag trierifc^e Slnfgebot f:pre^en bie Gesta Alberonis 0. 15. ©d^on Dorl^er

batte Sllbero an ben ^a^^jfi gef(!^riebcn (Ep. s. Bernhardi 176) : H00 quoque addo,

dominum regem, Deo eum confortante, fervere et accingi ad liberationem eccle-

siae et parare sibi exercitum multum nimis, nos quoque fideliter ad hoc ipsum

pro viribus laborare, exhortari et sollicitare, quos possumus, et cum tempus

advenerit, non expensis, non personae propriae parciturum.

@. 112—114. -~ Ueber bic «Sammlung beg §eereg in Sßürjburg fe^e man
bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo) unb bie Urfunben bei St. R. yix. 3324—
3327. Stug ben S^UQixi in ben Urfunben ifi bie gro^-ßabl ber in Sßürgburg on^

toefenbcn S^ürficn erfi^tltd^, bon benen bie mcijien ben Äoifer über bie Silben beglei*
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tctcn; btc sjofifiäiibigtic 3eugenrct^e ift in ber Bereits ertüä^nten Urtunbc ©rjBif^of

SlbalBert« für ba« Älofter ^omburg erl^alten unb aud^ bei v. Heinemann, Codex

dipl. Anhaltinus I. p. 181 toicbcrgegeben. 35on ben ^äm^fen SUbred^tS be8 59ärcn

in biefer Seit mit ben SBenben f^rec^en bie ^aberborner Slnnalen; bie 3er|iörung

ber §ai)elberger <firc^e ertoäl^nen bie Annales Magdeburgenses (Ann. Saxo). Sie

toeit Stlbred^t f(^on hamaU bie ©renken feiner 9Kor! ftecfte, ge^t an« ber mcr!tt>ür-

bigen Urlunbe Sotl^org für Otto bon Bamberg ^eröor bei St. R. ^x, 3324. Uebri-

gen« finb in ber Urinnbe too^t nic^t fämmtü^e Äird^en ^ouimern« Otto nnterjieüt,

fonbern nur bie in ben genannten »enbifd^cn Sänbern, toeld^e nic^t ben ^ottintern*

l^erjogen, fonbern bem ^erjog i)on ©aci^fen unb bem SKarfgrafen ber Sf^orbmar! unter*

toorfen tt)oren; e« ertebigen fic^ bamit bie in ber 2Benbifd^en ®ef(^i(^tcll. 363 auf»^

geiüorfenen S3eben!en. 3)a8 große Slnfe^en, n?el^e« 9Xlbre(^t bereits unter ben %ÜX'

ften genoß, erbefit au« aficn baniat« in SBür^burg auggeftefiten Urfunben, nomentU^

auc^ au« ber je^t ijon «Stumpf (Acta imperii 9^r. 100) §uerft toofiftänbig gebrudten

Ur!unbe be« S3ifc^of« Smbrifo bcn Sür§burg. 2)ie allgemeine ^Innal^me ifi, baß

Sltbre^t ber 53är aud^ auf bem stt>eiten äuge nad^ Stauen gefolgt fei. SJlon ftü^t

[x^ babei auf bie (grtt)ä^nung eine« aJlarfgrafen Stbalbert neben ^erjog ^einrid^ toon

53aiern in bem S3erid^t be« Annalista Saxo über bie SSorgänge bei ©alerno, unb

e« ließe \xä} jefet für biefe JD'leinung anä) noä) aufül^ren, baß in ber großen S3efläti=»

gung«ur!unbe Sotl^ar« für Sßenebig, am 3. Dctober 1136 ^u Soreggio^SSerbe auSgt*

fteÖt unb jel^t öofiftänbig :j)ublicirt toon ©tum^jf (Acta imperii 9^r. 101), fid^ unter

ben Sengen bie HTiarfgrafen ßonrab unb Slbalbert aufgefül^rt finben. Stbcr id^ !ann

mic^ bod^ ftarfer Btüeifel nic^t entfc^kgen, ob toir!üd^ TOrec^t bamal« bem Äaifer

folgte. 3)enn erften« tüirb Sltbred^t« '^amt in bem (Singangebe« Seric^tö beim Ann. Saxo

nic^t ertoä^nt, obirol^I er fonft bie nam^afteften S^^eilnel^mer be« 3"92 auffül^rt;

^tüeiten« tßirb ber "iflamt eine« 9Kar!grafen Sllbred^t in allen f^öteren Urfunben be«

^aifer« nid^t gefunbcn, tüä^renb ber 5ßame Äonrab« ijon üKeißen l^äufig crfd^eint;

britten« berid^ten bie -^aberborner 5lnnalen j. 3. 1136: Irruptio Sclavorum in

partes Saxoniae, contra quos Athelbertus marchio exercitus movens, terram

eorum non semel hostiliter invasit et depopulatus est, unb j. 3. 1137 Dor

ber Ülüdffei^r be« .faifer«: Marchio Athelbertus, collecta valida manu, hiemali

tempore terram Sclavorum praedabundus perambulat. (S« muß l^iernad^ ^bal*

bert mit täm:|)fcn im SSJenbenlanbe befd^äftigt getoefen fein, unb man finbet faum

fRaum für biefetben, tüenn 5tbatbert bom Sluguft 1136 bi« in ba« ®^ätja^r 1137 »on

©a^fen entfernt getoefen tcäre. 3)ie Urfunbe öon (Soreggio^SBerbe toürbe nid^t biet

betöeifen, ba fte nur in einer bielfac^ incorrecten 5lbf(^rift borliegt, aber bie '^aä^^

xi^t be« Ann. Saxo über ben SBaffengenoffen ^er^eg ^einrid^« jn^ingt bodb jur

Slnna'^me, baß in Sot^ar« §eer ein 9}iar!graf Stbalbert ujar, nur nöt^igt fie nid^t

gerabe an Sllbre^t ben 25ären ju benfen. $Der 9^ame 2lbalbert finbet fid^ bamal«

unter ben 3Jiar!grafen bon (Sfie, unb no(^ nai&er liegt an ben crfigebornen @ol^n

be« SBabenberger« 2iut:poIb bon Oefireic^ ju benfen. S)icfcr geriet!^ nad^ bem $;obe

be« SSater« (13. 5^obember 1136) mit feinem S3ruber I0iut:|3olb in Streit um bie

SJlar! unb ftarb am 8. Tiobember 1137 ober 1138; man berglei(^e b. SWeiöer, 9lc*

geften ber S9abenbcrger @. 217 1). ®e]^r auffäfitg ift, baß bie Erfurter Stnualeu ben

Äaifer nur mit einem ftcincn ^eere au«5ie^en laffen, »ä^renb afie onbcren Cueflen

2)08 ^(^veiben 3mioceiii8 H. an SOlotfflraf Simvolb bei b. meiüix a. o. D. 0.20 ift U^5, niäft

1134 ouSgefleat; in bemj'elfcen n>itb ^Ibof&ert 6evcit« marchio geiiannt.
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bon bebiiutcttber §ecre8mad^t f^rc^en. 93ergt. 3öffe, ?ct^ar 6. 180. Httm. 10.

3)er S3rief ?(bat6crt« boii äWams, bcn ev anführt, gehört [rctltd^ nic^t in ba« ^«^r

1136, fonbern tn eine [rüdere 3eit , h)te er [etbft f^)äter I6emer!t ^at (Cod. Udalr.

gfir. 363. J. 261). Ucfeer beu (Streit jttJtf^en ben tölner unb 9J?agbe6urger ©ttft«*

tafaÄcn gteBt bcr Ann. Saxo ^^ac^rir^t.

@. -115-118. — llekr bte 5Ser^ättniffc 9?oger8 in ben Sagten 1133-1135

jinb befonberS Alexander Telesinus, Falco Beneventanus unb Romoaldus Saler-

nitanus etnsufe^cn. 3)te angcfül^rten SBorte be« fettigen SBernl^arb finben ftc^ ep. 129

unb 139. 3n bcm 5ti)eiten, an Sotl^ar gerichteten ®d^rei6en :^ei§t e8: Non est

meüm hortari ad pugnam: est tarnen (securus dico) advocati ecclesiae arcere

ab ecclesiae infestatione schismaticorum rabiem, est Caesaris propriam vindicare

coronam ab usurpatore Siculo. Ut enira constat iudaicam sobolem sedem Petri

in Christi occupasse iniuriam, sie procul dubio omnis, qui in Sicilia regem se

facit, contradicit Oaesari. 3)?ar!graf Engelbert irtrb ertüäi^nt in ep. 130.

<B. 118-121. — S5on bcm ^ifaner Soncit ^anbelt Landulfus de s. Paulo

c. 60, bte Vita s. Bernhardi II. c. 2, bte Annales Pisani unb bte Vita Inno-

centii II. SSerfc^iebene 9?a(^rt^ten über baffelbe ftnb Bei Mansi, CoU.^ conc. XXI.

485—491 jufammengej^eßt. 2)te 3a^t ber ontüefenben 33i[^i5fe er^eöt au8 ber Ur*

lunbe be« 3War!grafen Siut^olb bei b. 9Jfeiöer, SJegefien ber SSoBcnBerger <B. 23.

®a§ Äöntg Subtijig ba8 (Soncit ju ^inbern fud^te, gel^t au8 Bernhardi ep. 255

l^erbor. 3)o8 ^Drängen be§ '^ap^t^ auf greigcbung ber 5(t>:|)ettattonen er^eßt au8

bcm bemer!en«tt)crt^ett Srla§ beffelben an bte beutfd^en Stfc^ßfc bei Theiner, Dis-

quisitio critica p. 207. 208. Sßergl. Bernhardi ep. 178. @el^r anfc^ault^ \^\U

bert Sanbutf c. 61 bie 2i3tr!ung beä SlnftretenS bes l^eiügcn SScrn^^arbg in 3RaUanb;

er jagt: civitatem, prout voluit, formavit. ^u^cr Janbutf finb für S5ern:^arb8

bamaltgc Erfolge in ber Sombarbet befonber« »td^ttg bte ©riefe beffelben 131—137

unb 314; in bcm ^e^tercn l^eißt e§: Cremonenses induruerunt, et prosperitas

eorum perdit eos; Mediolanenses contemnunt, et confidentia ipsorum seducit

eos. Hi in curribus et in equis spem suam ponentes, raeam frustaveruut et

laborem meum exinanierunt. Abibam tristis, D^id^t untntereffant tfl ber fin==

girte 55rtef Sotl^arS an (Sremona, ben SBattcnBac^ im Iter Italicum unter 9^r. 11

^at aBbruden laffcn. ®en SBcg S5ernl^arb8 burd^ bie (omBarbtfd^cn ®täbte berfolgt

man am Bejien in bcr Vita Bernhardi II. c. 2 Bt§ c. 4. UeBer 2)alftnu8 febe man
Bernhardi ep. 136; ha% ©ef^te^t beS SDalfinuS erließt au8 bcm fingirtcn 58rtef im

Iter Austriacum 'jRx, 13. Söffe ijerlegt irrig (Äonrob III. ®. 99) ben UcBerfaÖ

Bei ^ontremoH in eine fRötere 3^^*/ tnbem er einen 93rief be9 5lBt0 ^eter öon S(un^

(Epp. L. III. ep. 27) in bag 3a§r 1139 fe^t unb an bag Iateranif(^c Soncit biefc«

Sal^rcS beult.

©. 121—123. — UcBcr bie Erfolge ber ^ifaner in Unteritaücn geben bk

Annales Pisani 9lac^ri^t; außerbem ftnb ^kv bte 33emer!ungen be§ %aico SScne^

tentanuS toid^tig. S)te Annales Pisani metben aud^ bie 5tnti)efen^eit 9}lar!graf

(5ngeIBcrt§ auf bcm ^ifaner (SoncU unb bte il^m öon iOucca BeigcBrad^tc 5^iebertage.

©Ci^r auffäfftg finb bie 3ßorte: Et investitus est marchio Ingilbertus de marchia

Tuscie in predicto concilio. SSteöeid^t übertrug $?otl^ar (SngelBert au^ bie 3Sers

Haltung bc§ 3Jlat:^tIbifc^en ^auSgutS, unb bicfer mußte für biefc bem ^ap^ ben

?e^ngeib teijicn, tüte bieS aud^ f^ätcr ton §einrid^ bem ©tolsen Verlangt öjurbe; bte

angeführten Sporte taffen fic^ freilid^ nur auf eine 93elebnung mit Stufctcn beuten.

SScrgl. 3affe, Sot^ar ®. 239 unb gidcr gorfd^ungen II. 225. 3(m 21. Januar 1135



446 9lumevfuii.qcii ju ©ette 123—126.

fanit Engelbert uod^ feine Ur!unbe ben Florentinern auSgefteHt ^aben (3affe a. a. £).),

totnn er am 17. Wl'dxi btefeS 3a^r« nod^ in 2)eutid^Ianb toar
;

jene Urfunbe gehört

tDo^I in baS 3a^r 1136. 3)ag [el^r intereffante ©d^reiben be§ beiligen SSern^arb an

ben Äaifer p ©unfie'n ber ^ifaner (ep. 140) fe^t Saffe @. 214 2lnm. 144 offenbar

irrig in ben @ontmer 1 137 ; benn au8 ben Porten fetbft ge^t berbor, ba^ ber ^a)3ft

no(3^ in ^ifa bcrtoeilte. Pisani apud sc sumrao honore (siimmum pontificem)

servabant et servant. Sebenfaßg tDurbe bo8 «Schreiben bor bem Wdt^ 1137

unb nad^ bem Stngufi 1135, ha bie 3erjiörung 2lmalfi8 ertoäbnt töirb, abgefaßt;

nad^ aller Sa^rfd^einlic^feit im Sa^re 1136. 2)ie ertoäl^nte ^i[a feinblid^ gc*

fmntc ©tabt !ann nur Succa fein. 2>er l^eilige 53ern!^arb fd^reibt bem Äaifcr:

Quaenam, quaeso, in omnibus civitatibus, sicut Pisa, fidelis, egrediens et regre-

diens et pergens ad Imperium regis? Nonne hi sunt, qui nuper regni illum

unicum ac potentissimum hostem ab obsidione Neapolis fugaverunt? Nonne

hi sunt, qui etiam, quod pene incredibile dictu est, in uno impetu suo expug-

naverunt Amalfiam et Ravellam et Scalam atque Atraniam^), oivitates utique

opulentissimas et munitissimas, omnibusque, qui antehac tentaverunt, usque

ad hoc tempus, ut aiunt, inexpugnabiles? Ißom l^eiUgen SSern^arb fagt (Srnotb

in ber Yita II. c. 3: Per totam Italiam viri Dei discurrebat opinio, et

divulgabatur ubique, quod surrexisset propheta magnus, potens in opere et

sermone.

@. 123—126. — S)ie S)arfteöung be8 jtoeiten itaüenifd^en SH^ Sotl^arS mu§ ftd^

»cfentlic^ auf ben augfü^rtid^en S3eri(^t ber SJJagbeburg^SfJienburger 'ännakn fluten, ber

uns nac^ feinem ganzen 2Borttaut im Annalista Saxo erl^atten fc^eint, in einem 2lu8*

guge in ben Annales Magdeburgenses bortiegt ; mit il^m ifi ba6 ur!unbtid^e 'SRattxial

ju berbinben. Leiber finb bie Ortsnamen in bem 33eri^t l^äufig cntfteöt. ®ie 9Zod^*

rid^tenber anberenbeutfd^enSlnnalenfinb fel^r bürftig; einige (Srgänjungen bietet jebod^

Otto bon ^reifing (Chron. VII. c. 19. 20). Unter ben itatienifd^en Ouetten geben

befonberg Landulfus de s. Paulo, Falco Beneventanus unb Petrus Diaconus beac^*

tenSttjert^e DfJod^ric^ten. S)er 3Biberflanb, ber l^otl^ar beim @ingonge Italiens ent*

gegengefe^t ttjurbe, tbar offenbar an ber SSeronefer Älaufe; an bie Maufe bon

®arba iji ^ier ni^t mit 3affe ®. 181 ju benfen. Otto bon grcifing fagt nur, bog

Sotl^ar in ber S^ä^e bon ®arba lagerte. Sie Sage biefer S3urg ifi nic^t jiDeifetl^aft

;

ba§ Sager secus Mintam fluvium (b. ]^. 9Jltncio) beim Ann. Saxo ij! tbol^I baffelbe,

tteld^eg Otto meint; bergkic^e bie Urfunbe bei St. R. 'iflx. 3331. SSon ber Unter*

njerfung (SarbaS f:|)rid^t Otto bon greifing, unb bie Hist. Weif. c. 23 fnü:|3ft an

Ottog Sßorte bie 9lad^rid^t bon ber SSelebnung §etnrtd^8 be« ©torjen. 2)er Slufent*

^alt be8 ^aiferg bei Soreggio^Sßerbe im 2lnfang beg Octoberä 1136 toirb bejeugt

burd^ bie Urfunben bei St. R. ^x. 3332. 3333; im Ann. Saxo ift ber bamatige

?ager:|3la^ beg ÄaiferS nur bejeid^net mit ben Sßorten ex altera ripa Padi amnis,

nämlid^ ©uaftaßa gegenüber. Ueber bie OSestoingung bon ©uafiaöa berid^ten Ann.

Saxo, Otto bon greifing unb bie Hist. Weif. a. a. O. 3)a8 Urtl^eit über Sremona

melben $!anbulf c. 64 unb Otto bon ^reifing. Ueber bie JReife ber ^aiferin febe

man Saffe, Sot^ar ®. 183 gf?ote 23; bon ben 3Karfgrafen ^nebrid^ unb Serner

l^anbett einge^enb gidfer in ben f^orfc^ungen II. @. 246 ff. 2ßag Otto bon ^reiflng

über bie SDienftmiltigfeit bon Bologna fagt, finbet fonfi nirgenb« 33eftätigung unb

1) 2)« Seft Rebellem et Scalam atque Attain iam ift cntfteEt.
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cntf:j)rid^t tocntg bcn f^ätercn @retgntffcti. 2)a§ lOot^ar Sremona ni^t angriff, [agt

au8brü(fli(^ ber 53ertc^t beä Ann. Saxo, uitb bic 9^ad^rtc^t be8 ^atco 53enetoentanu8

fann bagegen ni^t in 33etrad^t fommen. Casala beim Ann. Saxo ift unjttjeifel^aft

(£afaI»2)^aggiore am ''Jßo, tüo ber Äaifer am 9. October ur!unbete (St. R. 9lr. 3334).

jDag toom ^^InnaUften genannte Oincilla toirb in ber D^ac^barfc^aft ju [nc^en [ein.

2)er SfJamc fd^eint corrum^irt, unb id^ ttjeiß i^n nid^t ju beuten. 3affe ©. 185

2lnm. 32 benft an ©oncino, aber bieg hjurbe nad^ Sanbulf c. 64 erft gerftört, nad^^

bem baö mailänbifc^e §eer auf bem roncalifc^en §e(be jum Äaifer gejloßen toax,

unb tag nid^t auf bem SBege beä Äaiferä toon (Safal * 3Raggiore nad^ Sftoncalia.

Samassan ift beim Ann. Saxo hn irriger 2tuffa[fung beS gef^roc^enen 9^amen8 au3

©anbaffan entftanbcn; ©anbaffan nennt SRageh^in (Gesta Frid. IV. c. 45) ben

^la^. Sie Serftörung öon ©. S3a[jano unb (öoncino metben Sanbulf c, 64 unb

bie Annales Cremonenses (M. G. XVIII. p. 801); bie ^e^tcren feiert bie 3^^t ber

Berftörung in ben October. S)ie unbatirten Urfunbcn bei St. R. g^tr. 3335—3337

»erben beS^alb mit Siedet in tiefe 3eit gefegt. 3n ber Annales Piacentini (M.

G. XVIII. 412) toirb irrig bie B^i-ftörung toon @. 23affano unb @oncino erft in

eine f^ätere ^txt Verlegt. 2)agegen geben biefe Stnnalen getoiß rid^tig an, baß ber

Äaifcr ben Sag aller «^»eiligen auf ben roncatifd^en iJetbern feierte. S)aS befanntc

Sel^nggefe^ lOotbarS (M. G. Legg. II. 84) ifi bort am 6. ^oöcmber erlaffen; nad^*

bem er bereits mel^rere SBod^en bort bertoeilt l^atte, atfo "ettoa feit bem 16. October.

Sanbutf unb bie Annales Cremonenses fagen: leges dedit, bod^ ift bamit nur ba3

eine ®efc^ gemeint. SSergt. ^agetoin, Gest. Frid. IV. c. 7.

@. 126—128. — lieber bie 35orgänge bei ^ßaöia l^anbetn x\nnal. Saxo unb

Sanbulf c. 67 auSfü^rlid^er ; furj Otto ton greifing a. a. O. STIS XobeStag Otto«

ton SöoIfrat^S^aufen geben bie Notae Diessenses (M. G. XVII. 324) ben 10. 9fJo=

toember an. Ueber bie ßeitbefiimmungen für biefe S5orgänge fiel^e 3affe, Sot^or

©. 183 9lnm, 43. SBenn bort gefagt trirb, baß Sitnocenj II. am 10. S^Jotcmber

in ^abia gen^efen fei, fo beruht bie§ iebigtid^ auf einem SSerfc^en, njie man fid^ in

3affe8 ^a:^ftregefien (eid^t überzeugen fann. S)cr toeitere 3«9 Sot^arg in bie ^ie*

montefifdjen ©egenben toirb furj ton Otto ertoä^nt, auSfü^rlid^er öom Ann. Saxo.

Gamundum, ttjag 3affe ®. 189 ©^trierigfeiten mad^t, l^at bereit« ©ertaiS @. 353

rid^tet gebeutet; eS ift (gamonbo, einer ber Orte, an« »etd^en \p'dta Slleffanbria

am Sianaro ermu^ö. 'S)ic unbatirte Urfunbe bei St. R. ^x. 3338 für Safieöeto bei

33ercefii n?irb in bie ^dt ju fe^en fein, too fid^ Sotl^ar bei Sßercetti auffielt, alfo

um bie äJJitte beg 9^obember. S)ie Unteriterfung ber @täbte ^iacenja unb ^arma
berichtet Ann. Saxo, bie kämpfe S^iailanb« gegen (Sremona Sanbulf c. 68. 3)er

^ufentl^alt be§ ^aiferg am 17. 2)ecember im ©ebiet bon Üleggio erließt au« ber

Urfunbe bei St. R. m. 3342. S)er Äaifer !e^rte aber bon bort tbteber in ba§ ®e*

biet bon ^iacenja inxM, »ie bie Annales Piacentini (M. G. XVIII. 412) jeigen.

S)ie beiben unbatirten Urfunben bei St. R. ^x. 3341 u. 3344, bei @. 2)onino auS*

gefteßt, finb too^l in baS Sa^r 1136 unb jtoar nac^ bem 17. 3)ecember ju [e^en.

Ueber bie ?age bon Srabacianum, ioelc^cS öfterg in ben Ann. Plac. ertoä^nt toirb,

unb SSigl^eria, fonft bort nid^t ertt)äf;nt, bin id^ im Unüaren. S)er 5tufent^alt be«

^aiferg ju gontana :|3rocca am 10. Januar 1137 unb am 21. Januar im Sigtl^um

äJJobena ertoeifen bie Urfunben bei St. R. 9^r. 3343. 3345. 2)ie S3etagerung unb

Eroberung ©olognaS erjä^tt ber SSerid^t beg Ann. Saxo ; irrig ift eg, toenn bie

Ann. Magdeburg, ben Äaifer fd^on Sßei^nod^ten im lOager bon 33o(ogna jubringen

taffen. Oassan beim Ann. Saxo fann atten SSerl^ättniffen naä^ nur @t. Safcicno
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am SJlotttoiic [ein; matt öetäteid^e bic bcrfd^febettctt SDcututtge« 6ei 3offe @. 192

Vlnm. 61.

<S. 128-131. -- 3)tc Xl^eilutig bes Speere« fect @. (Sa[ciano uttb beit tt)ctterett

3ug bc6 ÄatfcrS Big ^ari crtoä^ttt aßctit bcr 33ertc^t im Ann. Saxo; ju itSl^crcr

SettBcflttnmung btent bte Ur!unbc bei St. R. ^x. 3349. 3)er entfieöte uttb 6i«^er

nmxMxtt 9lame Lutizan [üi^rt bem ?autc ttad^ auf ^onjan; fonft möchte man, ba

bie 53urg anbren Äatfern hjiberfianbcn ^a6cn foß, an <S. ?eo bcnfcn, tt>o S3erengar

ftd^ [o lange gegen Otto I. bel^au^tete. SDa8 glei^fafiS entflelttte Firint beS Ann.

Saxo er!(ärt ©rotefcnb in ber 9lnmer!ung mit f^erentilo jtDifd^en BpoUto unb

9lieti ; eine 9lbtei S. Pietro di Ferentillo an bev 9^era jtoifd^en S^ernt unb ^poUto,

it)o bie «Strafe ö6er ÜWonte ?eone naci^ Safcia abgebt, ttjirb bon Fatteschi, Duochi

di Spoleto p. 161 ertoa^nt. S)er Äaifer mu§ ijon ber Äü|le nad^ <Bpokto abgebo*

gen fein: ba^in beuten au(^ Otto öon i?i-etrtng unb ^atco 55enei)entanu8, ol^ne je*

bod^ eine 33ctagerung ju ertoä^nen. UeBer ben ^atatinuS SBil^erm ifl meines SOSiffen«

9^ä^ere3 nici^t Befannt. S)en Slufent^att Sot^arö am Zxonto ertoä^nt aud^ ba8

Chronicon Casauriense (Muratori SS. II. 886), baS ?ager Bei 2;ermoIi ^ako SSene*

i)entanu8. 2)te 95orgänge Bei (£aftel ^agano, 9fJagnano unb am SJlonte ®argano unb

tüeitcr ben ^vlq be8 ^aiferl Bis ^ari Berid^tet ber Ann. Saxo; bte ©nna^me i5on

@i:j)ont unb bas 2)atum berfctBen erl^eÄen au8 %ako S3cneöentanu8.

(g. 131—133. — S)er ßug beg ^a^jleS unb ^er^og §einrtd^8 Dom SKugcßo

Bis SJl, Saffino tuirb eBenfaßS i^au^tjäd^Iid^ burd^ bte Slad^rid^ten im Ann. Saxo

erläutert; einige naivere S3eftimmungeu ergeBen ftd^ au8 ben :|>ä:jjpd^en Urfunben

(J. R. ^x. 5586—5590). Oapian Beim Annalista Saxo f)aitt i(^ nid^t mit Saffe

(Sotl^ar ©. 199 Slnm. 88) für (Sa^)raja am 3lrno, fonbern für eine S3urg an ber

©teße bc8 je^igen Poggio a Oajano untüeit ^nctc^io. 2)ag castrum Cappiani in

valle Arni tüirb no^ ertüä^nt in ben Acta Henrici VII. (ed. Dönniges) IL p.

102; eS tt)ar bort ein Äloper be8 ^eiligen SSart^olomäuS. (95ergl. Böhmer, Acta

imperii selecta p. 176.) OB unter bem corrum^irten Hunsiem mit SJJuratori (Siena

5U öerjle^en fei, tjl njenigftens fraglid^. 9lm 5. Wtäxi 1137 toar ^a^jfi Snnocenj ju

(Sam)»ilium, je^t ©am^itia, »eenige Titikn öon ®roffeto ; unmittelBar barauf trafen alfo

ber ^ap\t unb §einrid^ pfammen. Sßir ^aBen Urlunben be« ^a^fle« Dom 26. SJJärj

unb 8. Sl^rit, ^u SSiterBo auSgeftcßt. 3)ie Untertcerfung ber (Sam^jagna unb bie

3erprung öon ^IBano melben ^alco S3enetoentanu8 unb Otto bon ^reifing. jDo§

ber ^:|}a^ft am 6. mai in Slnagni toar, er^efit au8 J. R. 9^r. 5590.

(S. 133. — 2Bie ^erjog §etnric^ ^. (Eafftno bem taifer untertoarf, Berid^tet

auSfül^rlic^ Leo Diaconus. (SS unterliegt feinem S^d\d, baß er l^ter gut unter*

rtd^tet toar, unb beSl^alB Bin ic& feiner 2)arfieöung gefolgt. SlBer Bei ber Sf^atur

beS Tutors ifi immer fraglid^, töie toeit er bie Sal^r^eit Beri<^tetc. UeBer bic 95er*

^anblungen §einri(^8 mit 91Bt ^Rainalb Breitet er ein getüiffeS S)un!el, fo baß bie

9flac^gteBtg!eit beg $?e^teren auffaßenb erfd^eint. ©anj aBmeid^enb i|l ber Bigl^er un=

Bead^tete ^erid^t ber ^aiferd^ronif SS. 17,127—17,142. 2)anad& fc^Iid^en fid^ bie Krieger

^einri^g Barfuß alg SBaüfa^rer berüeibet in bag tloftcr unb Braud^ten bann il^re

Söaffen, bie fie öerBorgen unter ben leinenen Mitteln getragen l^atten; Bcfonberg

jeid^neten fid^ baBei bte Abensaere, b. ^. bie öon ber ^Beng, aug. 2lug bem Mons
Cassinatis mac^t bie ^aiferd^ronif Mons Castitatis. 2)er SSerfaffer berfelBen Beruft

fi^ ba S. 17,127 auf ein S3ud^ alg Oueöe, too^I auf ein lateinifc^eg. 2)er Ann.

Saxo gieBt nur f:j)ärlid^e 9^ad^ric^ten üBer bie Untertoerfung Don ÜJJ. Saffino, aBer
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feine Sorte: Aditum montis Cassini dux obsedit et ad dedicionem conpulit

laffen e^er an\ eine getoattfame Bejtoingung fd^üeßen.

@. 134. 135. — SDie ^erftettung S^oBertg in (i,a);iu(i IBerid^ten Ann. Saxo,

%ako unb bie (^xomt bon 3JJ. Safftno. UeBer bie (Sinnal^me Uon S5enci)cnt giett

%alco Bei toeitem bie Bej^en 9^a^ri^ten. ^aä) bem Zi%t Bei 3Wurotori toax Snnocenj

decimo Kai. Junii ua^ SSenetent ge!ommen, aBer Saffe <ö. 203 3!Cnm. 103

jeigt, ba^ duodeoimo ftatt decimo ju lefen ij!. 3)er S3eri^t Bei Petrus Diaconus

IV. c. 105 jiimmt nur in ben afigemeinjien SH^^ ^^^ S^^fco üBerein. Ann. Saxo

ift !urj; er erjä^tt, ba^ Snnocens IL bamalg itod Sarbinäte, bie al8 2lnl^änger

SInafktg entfe^t öjaren, in ba§ tlofter gej^itft l^oBe; ber eine toax Srefcentin«, öon

bem anberen ift 9^äl^ereä nic^t Befannt. 9tuc^ Otto ijon greifing unb bie .^aifer*

(ä^ronÜeriüä^nen bie (ginnal^nte i3on ^eneöent. Petrus Diaconus erjä^tt nad^ ben

SSorgängen Bei SSenebent i5on ^einrid^ unb feinem §eere: Troiam, Apuliae urbem,

applicuere
;
quam absque pugnaa civibus accipientes, oppida quoque adiacentia

cum Gargano atque Siponto in suum dominium vertunt. 2)flgcgen l^eißt eS i)on

§einri^ im 93erid^t be§ Ann. Saxo: Hinc prefatam traniiens Troiam illamque

quibusdam captis despolians, cum papa imperatorem petiit. SSeibe S8eri(^te ftnb

unijereinBar, unb ber be§ ^nnaüfien öexbient entf(5^ieben ben SSorjug. Senn ni^t

nur, baB Otto bon grcifing (Chrou. L. YII. c. 19) %xoia unter ben größeren

©täbten nennt, bie auf bem S^Qt genommen, anä^ bie ^aiferd^ronif n^ei^ üon einem

Äam:|)fe Bei S^roja auf bem §o(i^Berge unb ber @rftürmung ber @tabt. ^^roja kg

auf einer Slni^ö^e, aBer unter bem ^od^Berge ift njo^I im Stttgemeinen ber l^o^e

^^jennin ju öerfte^en; üergleid^e bie Don HJla^mann III. @. 1108 angeführte @tefie

be8 9fluboIf bon (Sm§. SBeSl^alB enbli^ §einri(^ no(^ bie ©täbte um ben Syionte

®argano l^ätte auffud^en unb unterwerfen follen, ift gar ni^t oBpfei^en.

®, 135—137. ~ 9Bag üBer bie ©innaBme öon Sari Beim Ann. Saxo, Falco

unb Petrus Diaconus c. 106 Berichtet toirb, ftimmt im äöefentließen üBerein. (Sinige

S^otijen geBen no^ Otto öon greiftng (Chron. VII. c. 20) unb bie "ißaberBorner

ainnakn; bie 3al^I ber aufge!nii:^ften £'eute OlogerS geBen bie Se^teren auf 500 an,

Saffe @. 306 ^pxi^t irrig öon 50. 3ntereffant fmb auc^ ^ier bie 9^ac^ri^ten ber

Jtaiferc^ronif, au§ benen flarer mxh, mie bag UntergraBen ber SO^auer ermijglid^t

iüurbe; üon ber Serftörung burc^ ^ranb unb bem SlufBängen ber (befangenen nrirb

aud^ Bi^i^ gemelbet. (gr^Bifd^of SSrnno öon Mn erlranftc am 46. 3JJai ju Spflelfi

(Ann. Saxo) unb ftarB am 29. Max ju Sari, too er aud^ BegraBen tourbe (^aber*

Borner 5tnuaKen). -^ugo tourbe noc^ in S3ari eingefe^t; er ftarB fc^on am 30.

3uni p äReifi, too er auc^ Begattet ujurbe (Ann. Saxo). 2)ic SSirfungen ber ßr^

oBerung SSarig gieBt galco an in folgenben Sorten: De tali tantaque yictoria

tota Italia, Calabria Siciliaque intonuit et regi coelo^um gratias agens, de tanti

tyranni gutture eripi gaudebat. Inde maritima omnis ora usque Tarentum et

Calabriam ad imperatoris fidelitatem alligari satagebat. UeBer bie SlnerBietungen

9?ogerS f^jrid^t ber Ann. Saxo; ioaS Otto Jjon greiftng (Chronic. VII. c. 20) öon

^Rogers §erau8forberung p einer offenen i^elbfc^Iac^t unb feinem f^äteren 2lu§tt)ei(i^en

erjä^It, l^at gar feinen Sln^alt in anbren Ouellen unb Beruht offenBar auf fagenl^after

©rjä^Iung. äßie früi^ ftd^ fagen^afte (Stemente an Sot^ars ©ieg anfd^Ioffen, ^eigt

au^ ber 3ug, toomit bie ^aiferd^roni! bie (Sr^ä^Iung aBfc^lie^t. 5Rac^bem Sot^ar

9flainutf sum ^erjog ijon Simulien eingefe^t ^atte, melbet fte, ritt er nac^ Otranto

unb toarf feinen @;|3ecr in ba« Sl^eer.

©. 137. 138. ~ 2)en Bug beg Äaiferg m^ 3«etft unb ben Äam:|3f Bei ber

©iefefere^t, Äaiferjelt. IV. 29
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@tabt Bertd^tet Ann. Saxo ; nad^ i^m toäre flc fi^on am Sage tiac^ 53egtnn ber Q3e=«

logerung übergeben toorben, nad^ ^aUo l^ätte bic ^elag^rung einige jtage gcbauert.

Sie (Stelle beS Ann. Saxo über bie Srfranlung (SräBifc^of §ugo3 toirb n>ol^I ju

fe^r ge^re^t, toenn man au§ il^r f(^Iie§en toxä, ba^ 5)'?clft Bereit« am 26., eigentlich

am 27. 3uni [td^ ergab. @i(^er ift nur, ba§ Äaifer unb '^ap^ jt^ am 29. 3uni

in 3)^elfi befanben. 2)a§ ber Äaifer bie SSarone St^uUcng bort^in berufen ^dtt

pro statuendo duce, berul^t nur auf bcm 53riefe Sotl^arS bciJaffe, Bibl. I. p. 82;

biefer Srief ftammt ober aus bem ßegestum Petri Diaconi, einer öerbäc^tigen Clueße.

2)en 3n^alt biefeS 53ciefc§, töie anberer feiner ©ammlung giebt ^eter in inbirectcr

9?ebe au^ in ber (I^roni! tüieber. Ueber baS ©d^reiben Sunocenj« IL an ben 5lbt

i>on (5lun^ fel^e man J. ß. 9^r. 5598. 2)ie Sm^örung im beutfd^en §eere berid^tet

glaubojürbig ber Annalista Saxo; tcaS l^ierüber Otto i)on l^r^tfing fagt (Chron. VII.

c. 20), ift fe^r unbeftimmt. ^omoatb bon ©alerno (M. G. XIX. p. 422) f:|3ricl^t

im 2[figemeinen baijon, ba^ S^oger "ouxä) SSeftec^ungen auf bie,g=ürftcn beS taiferS

getoirü 'i}aU.. ßinnamuS (p. 90) nennt auSbrüdtic^ ben ^(^iüiegerfobn beS Äaiferg

atS öon S^ioger beftoc^en unb berid^tet, ba§ er bem §eere cl^ne Sßiffen beS ÄaiferS

bas ^d^^tu pm Qfliidsugc gegeben, tcorauf fid^ baS §eer gerftreut l^abe unb aud^

buri^ bie flrengften ©trafen nid^t mel^r ^abe jufammen gehalten »erben fönnen; bod^

ift auf biefe Fabeleien gar !ein ©etüid^t ju legen.

@. 138. 139. — ^eim Slbjuge i)on SJ^elfi berührte $?ot]^ar eine !öniglid^e 5lbtei,

im Sejte be§ Ann, Saxo urf:^3rünglid^ Vuldam genannt, toaS bann in Fuldam

öerbeffert ifi. 2)er 9^ame ift fi(^er corrum:j3irt. @S liegt nabe, an baS monasterium

Vulturnense gu benfen, iüie eS 2J?a§coi) getrau ^at; aber $?ütl^ar fonnte biefeS

Äloper auf feinem Sißege nad^ bem ®ebiet öon ^otenja nid^t berühren. @^er toäre

an Venusia (S3enofa) §u ben!en; bort t»ar eine gro^e 5tbtei, bie mel^rfa^ mit 3R.

(Safftno in 35erül^rung ftanb, unb SSenofa liegt in gleid^er (Entfernung üon SJlelfi unb

bem ^ago ^efote, tt)o bann Sotl^ar nad^ %ako unb Petrus Diaconus 5Iufent!^att

nal^m. ^ie (Streitigfetten über Tl. ^afftno ju Sago ^efole l^at ^etruä in feiner

Altercatio au«fü!^rüc^ bargefteöt unb biefe ©arfteHung bann in ber (Sl^roni! IV. c.

107—115 faft gang toieber^olt. 9Bie unjuberläfftg au^ bie (Sinjelnl^eiten feineg

S3erid^t8 finb, er geigt bod^ beuttid^ bie gtoifd^en bem Äaifer unb bem ^aiß^ obtoal*

tenben S)ifferen5en. 2Ba§ c. 109 in §orm eines ^rotocottS berid^tet »irb, fann

man ni'd^t mit <Stum:|3f (li^. 9^r. 3351) als eine Urlunbe betrad^ten. 3n ben Slamen

ber aufgeführten ^erfonen fmb überbieS 3rrtpmer; fiatt Otto de Burchisin mu§
eS i^eißen G e b li a rd u s de Burchausen, ftatt Anno episcopus Basiliensis Adalbero,
toie jd;on äßottenbad^ bemerkt l^at. 2BaS ^etruS c. 115 öon einer griec^ifc^en ©e*

fanbtfd^aft berid^tet, finbet in ben ^aberborner Slnnalen SSeftätigung. S)en (Streit,

ben ^etruS bamals mit einem ©ried^en fül^rte, ^at er ebenfaöi in einer befonberen

(Schrift be^anbelt, aus tüel^er in bie (S^roni! c. 115. 116 ein SluSjug aufgenommen

iji. Sntereffant ift, ba§ ber ©ried^c gefagt l^aben fott: Romanum pontificem impe-

ratorera, non episcopum esse.

<S. 139—141. — Ueber ben ^\xq ber ^ifaner nad^ (Saterno finben jid^ gute

9^ad^ri^ten bei ^^atco unb in ben Annales Pisani ; über bie (©enbung §ergog <§einrid^S

berietet ber Ann. Saxo. ^atco giebt bie @tär!e beS beutfd^en §üIfs:^eerS auf 1000

50Jann an unb ermähnt oud^ bie S)ienfte beS 9f?ainulf. S)aß bie 35ert^eibigung (Sa*

lernoS nid^t nur auf 400 $ftittern beruhte, geigt 9fJomoatb (p. 422), ber gerabe l^ier

gute iRac^rid^ten ^t. 3)ie 33etagerung ©aternoS begann nad^ ben Annales Pisani

am 24. 3uli, unb i^it 2af)i ift burc^ ben SSeifa^ : vigilia s. Jacobi gefid^crt. äßenn
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golco bcn 18. Suü nennt, fo fönnte mögüc^er SBetfe ein ®e^ret6fe^Ier borücgcn.

Merbingg gtel6t ^flontoatb bie S)auer ber iBckgerung etma auf einen 5!Jlonat an,

aBer bte Annales Pisani fc^cn befltmmt nur bie Seit öon 15 Sagen. iBon bcm

Sager am ü^ago ^efole fcrac^ nac^ fjalco 2ot^av auf, nac^bent er 30 Sage bort ber*

weilt ^atte, b. ^. bor beut 1. Slugufi; er na^m feinen 2Beg ü6er Stbeßino unb @.

©eberino naä} bem Ann. Saxo, n)o Arellan nid^t mit Saffe ©. 213 5Inm. 142 ouf

Slteßa gebeutet tüerben !ann. ^m 7. Slngufi fonnte er fel^r too^t bor ©alerno ein*

treffen; ba^ bie ©tabt ftc^ fd^on am folgenben Sage nac^ feiner Stnfunft ergoö, tbirb

au^brücElid^ feejeugt. 2luffätlig ift, ba^ Ann. Saxo bie Sinnal^me ber ®tabt Befon*

berS ben ?Pifanern Beimißt, tüä^renb ua^ ^alco unb S^omoalb unjtoeifel^^aft ifi, baß

[i^ bie ©alernitaner jum großen 2lerger ber Pfoner bem ^aifer ergaben. 2)ie Ann.

Pisani berfc^Ieiern ba8 toal^re ®a^berl^ältni§, tnbem fie metben, baß fi(^ ©alerno

Sotl^ar unb ben ^ifanern ergeben l^abe. UeBer ba8 S5erl^alten ber pfaner nad^

UeBergaBe ber ®tabt bifferiren bte SfngaBen be8 f^alco unb 9^omoaIb; bie be8 @r=

fieren berbienen ^ier o^ne 3tt>eifel ben SSorpg. ©er ^aifer toar noc^ am 18.

Slugufi in ©alerno nad^ ber Urfunbe Bei St. R. 9^r. 8352, toenn baS 2)atum, tbie

!aum iVL BesVbeifeln, bon 3affe (Sotl^ar ©. 215) rid^tig emenbirt ift. Sflaü) Petrus

Diaconus (IV. c. 117) foll auä) üBer ben SSeft^ bon ^aterno stt)ifci^en SotBar unb

bem ?ßo^fte ein Befttger ©treit entflanben fein; bie @ac^e ifi an fic^ fe^r tbal^r*

f(^eintid^, aber nid^t anbcrnjeitig Bejeugt.

@. 141. 142. — S)ie ausfü^rlic^ften giad^rid^ten üBer bie SBete^nung $RainuIf8

unb ben borait berbunbenen ©treit strifc^en bem ^aifer unb bem ^^ap\tt finben fici^

Bei ^ako unb 5Romoatb; SSeibe bifferiren barin, baß %aUo ben ©treit nac^ 5lbeIIino,

Stomoalb nad^ @. ©eberino berlegt, bod^ ^pxx6)t ^'xtv ber Ann. Saxo für Siomoatb.

Sßenn ^ako ben SSerl^anblungen eine S)«uer bon breißig Sagen giebt, üBertreiBt er.

5luc^ Otto bon ^reifmg (Chronic. VII. c. 20) berührt biefe SSorgänge.

^. 142-146. — Sßon Sot^r? saufent^alt in SSenebent ^anbelt etnge^enb unb

auSfiil^rlie^ ^ako ; nur !ur§ f:|3rid^t ber Ann. Saxo j^terbon, ertbäl^nt aBer näl^er bie SJiaß*

regeln, n^elt^e ber ^aifer jur Unterflii^ung 9?lainutf8 traf. Srrig nennt ber Ann.

Ülic^arb einen @o^n S^atnulfS; 9^ic^arb unb Sllejanber n^aren S3rüber (bergkid^e

Romoaldus Salernitanus p. 423), unb 9fli^arb Jbirb al§ SSruber 5RatnuIf3 genannt

Bei Alexander Telesinus I. c. 13 unb III. c. 14. S)ie SSorgänge in 20^. ßafftno

mä^renb bc8 2lufent^altg beS^taiferS im ^lofter fd^ilbert anfd^aulid^ Leo Diaconus

IV. c. 118—124; !urs Berührt biefe S)inge au(^ ber Ann. Saxo. S)ie Urfunben

be8 Äaiferg für m. (Scfftno unb ©taBlo bei St. R. S^^r. 3353. 3354. UeBer StBalb

fel^e man au^ bie Notae Stabulenses (Jaffe, Bibl. I. 74. 75).

@. 146. — ^tx^dQ §einrid^ toirb in ber Ur!unbe Sotl^arS, am 22. ©e^JtemBcr

1137 ju 5lquino auSgefieöt, -^erjog bon 55aiern unb 9}iar!graf bon SuScien genannt.

3ebenfali3 I;at er alfo bor biefem Sage bie SJiarfgraffc^aft erB alten. 2lBer ftc^er

nid^t bor biefem Saläre. 3)enn einmal erfd^eint nod^ in bemfelBen (SngelBert al8

3)lar!graf SuScieng, unb bann toirb oud^ in ben Ouellen bie SSerkil^ung ber SD^ar!*

graffc^aft.in unmittelBare SBerbinbung mit §einrid^8 SBaten in Italien gebrad^t.

@o in ber Eist. Weif. c. 23, bie in biefen fingen nid^t fc^kd^t unterrichtet ift, unb

in ber taiferd^roni! SS. 17,119—17,123. SBenn man biSl^er eine frül^ere S3ek^nung

angenommen, fo Beruht bieS einzige nur allein barauf, baß in einer am 17. Sluguft

1136 SU SürsBurg auggefießten Urfunbe (St. R. ^x. 3326) unter ben Beugen

Heinricus dux Bawariae et marchioTusciae genannt tt»irb. 5ÄBer bie Urfunbe

unb namentlich bie ßeugenret^e in berfelBen ift fe^r berbäc^tig. @ie foö bom 2(6t

29*
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SSiBalb für baS Ätojier Söauffore, in bem er erlogen toar, crtoirtt fein unb folgt im

©ebanfengange mit f(^ein6ar dbftd^tUd^er S^crmcibung be« SKugbrudö bem oben er*

njJil^nteu am 22. @e^temBcr 1137 ju Slquino an SßiBalb für <£ta6Io auSgefteöten

Privilegium; eS ftnben ft^ bicfetben 3^"92" genau in berfeiben Orbnuug bicr tou

bort, nur mit einigen 3iu§Iaffungen, unb unter i^nen ftnb mei^rere, beren Stntoefen^eit

in 91[quino fefijlel^t, bie aber fonft in ben jal^Ireic^en 3Bürjburger Urfunben au8 jener

3ett ntdbt ertüa^nt tücrben, iüie gerabe ^erjog §einri^§ (Segentoart in Sür^burg

minbeftcng ^lüeifet^aft x% Sßie bie Sengen aug ber Ur!unbe ijon Slquino entnom*

men (bamit auä) ber marchio Tusciae), fo fc^eint Stctum unb ®atum au8 ber

Urfunbe für ©tablo bei St. R. Dir. 3327 entlehnt, obn)o^I auc^ biefe mand^e ätoeifet

'erregt, folgte aber ^einrid^ erft Engelbert in ber üJjarfgraffd^aft XuScien im ©ommer

1137, fo erlebigt fi(^ aud^, iDa§ gicEer, §or|(^ungen II. ®. 228 über t^r SSer^ättni^

ju einanber fagt. <Se^r iüai^rfd^einli^ ift, ba^ ^erjog ^einric^ au(^ erft bamals baS

Langgut ber SJJatl^ilbe öom ^a^)ft übertragen iüurbe; e8 ift anö) in ber gotge mit

ber aJJarfgraffd^aft in S5erbinbung getoefen. ®a^ bie Uebertragung nid^t fd^on 1133

gefc^ei^en fein fönne, ift bereits oben an ber Urfunbe gezeigt, m^ ber toir aßein

biefe S^atfad^e !ennen; benn toeber bie SInnalen berid^ten öon il^r, noc^ finbet ft^

§einrid^ jemals al§ Dominus domus comitissae Matildis bejeic^net. 2ßir fennen

feine 2lmt§^anblungen ^einrid^g al0 9iRarfgraf £u§cien8 unb §err ber 2)(atl^ilbifd^en

@üter, als ba^ fid^ in Urfunben beS ^Iofter§ ^olirone öon 1145 ein notarius domni

ducis Heinrici finbet {%xätx ^orfc^ungen III. @. 426). 3n ber 'X,^at toxxh -öeinri^,

ber bamalg fogleii^ Stalten Verlief unb e6 nid^t tüieber fal^, bort niemals eine toirf*

üä)t 2lmt8geiüatt geübt l^aben. 3iCuf ©runb ber erjt neuerbingS befannt getüorbenen

Urfunbe Sot^arS für SSenebig (St. R. '^v, 3832) öom 3. October 1136 ^at ^icfer,

i^orfc^ungen I. ®. 266 angenommen, ba§ C^ii^^i«^ öud^ mit ber SJlarfgraffd^aft

Serona betel^nt getöefen fei. S)enn in ber Urfunbe Wixh unter Stnberem erföä^nt

ber 3^l^.5^l^f^^f^ Henrici ducis Bavvarie et marchionis Veronensium, ducis

Chunradi, marchionum Chunradi, Adalberti. (Sol^n l^at gemeint, ba§ in ber

mel^rfac^ lüdfenl^aften 3lbf(^rift, in ber \oix aüein bie Urfunbe befi^en, Herimanni bor

marchionis Yeronensium auSgefatten fei, aber bie bagegen öon f^idter, ^orfd^ungen

III. ©. 411 Vorgebrachten ©rünbe fc^einen mir burd^auS fd^tagenb- (Sben fo tijenig

fann id^ eS nac^ meinen obigen 93emerfungen für rid^tig i^alten, iüenn ®tum))f in

feinem erften 9lbbrudf ber Urfunbe (Act. Imp. 9lr. 101) Veronensium einfad^ in

Tascie änbert. 5lber nac^ i)ieifa(^en (Srtoäguugen fann id^ mid^ bod^ nic^t mit

^icfer entf(fließen, auf biefe fehlerhafte ^tü^^nxdljt l^'m §einrid^ auä) bie äRarf=

graffc^aft Von SSerona beijumeffen. Sf^irgeubs finbet ftd^ fonft eine <Bpüx, ba^

§einric^ mit SSerona belehnt n)ar; bie Historia Welforum, bie felbft bie 33ele]^nung

bon '®arba.unb ©uaftaßa ertuä^nt, iDÜvbe fie faum toerfd^tüiegen t;aben. Sd^ glaube/

tüie (So^n, ba§ tu ber 2lbf(^rift etiDaS auSgelaffen, aber ergänze Henrici ducis Ba-

warie, Odalrici ducis Carintie et marchionis Veronensium, 3)a§ Ulridl;,

^erjog bon Äärnt^en, bamals beim taifer iüar, fte:^t fejl auS ben ^iu^tn ber

Urfunbe bei St. R. ^x. 3336. 2)aß 35erona mit bem §erjogtl;um tärnt^cn burd^

me^r als ein ^a^rl^unbert berbunben tx»ar, fielet nic^t minber feft, unb eS giebt nid^t

bie geringfte Slnbeutung, ba§ biefe 33erbinbung bor bem £obe Ulrid^S (f 1144) ge*

löfl feiO- 53eftättgt fid^ meine SSermut^ung, fo tbäre bie 9?ei^e ber 3)?arfgrafen bon

1) ^oä) in einer ^abuaner Urfunbe to. 3. 1116 erf^eint ju 5Pabua ^einrirf;, ber le^te ^erjog ou8

bem Oefc^Ied^t ber @)3^enfteiner: Ilenricns Oharentanan totiusqne marchiae diix. Röhraer, Acta

imp. sei. p, 73.
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Sßcrona 6t6 auf. ^ermann i)ou ^Baben ^eigeftcüt. Sflid^tg jeigt beutlic^er, tueld^e 6e*

beutenbe @tettung Sot^ar bcm SSaternl^ersog in Statten fiebern JuoIIte, eis btc SSe--

ficttung beg §8ifd^ofs bon S'JegenS'burg jum (Sr^fanjUr 3talteng; [ie erfolgte ju Sago

^efole (Ann. Saxo), unb fd^on in ber näd^ften ßeit finb bie Urfnnben im ^axntn

beS 9?egeng6uvger 33ifd^of§ auSgefteöt.

©. 147—150, — ®cn mätotQ bc8 ^oijer« Befd^rcibt furj ber ^eri(^t beim

Ann. Saxo. 2)a8 9f?äu6erneft Bei ^^ateftvina loar bietteid^t Sflocca bi Sabi; bergt.

SBeftllJ^al, 2)ie römtfd^e (Sam^agna <S. 109. 2)er bon Petrus Diaconus c. 125 mit*

get^eitte SSrief beS taiferg toirb fd^tcerti^ in biefer i^orm ed^t fein, aBer ba6 25atnm

unb ber StuSftettungSort fc^einen rid^tig; no(^ am 3. OctoBer toaren ^a^)fi unb

Äoifer in Sliboli (J. E. 9'^r. 5605). UeBer bie SSergünfiigungen, toeld^e bom ^o:|3fl

bie ©rsBifc^öfe bon Srier unb 9)?agbeBurg cri^ielten, fel^e man J. R. 9^r. 5601.

5602. 5605. 2)en SobeStag beS (SrsBifd^ofS SlbatBert bon aJlainj geBen bie Annales

s. Disibodi an. 3m qJrotofoH bon (SenefeEi (St. R. ''Rx. 3356) ift Bei Lambertus

Marchio nur an einen Eigennamen ju beulen, toie Bei Hubertus Marchio in ber

beribanbten Ur!unbe bom Saläre 1120 Bei gicfer, i^orfc&ungen IV. @. 142. UeBer

bie villa Breduvan Beim Ann. Saxo Brautet man naö) SO^JaScob ni^t .mel^r einen

(SjcurS ju f(^reiBen. UeBer ben S^obegort Sot^arS ifi !ein3tt)eifet; üBer ben 2^ot)ee=

tag f(^tban!en bie 5lngaBen berfc^iebener Oueßen jtt)i[(^en ben 3. unb 4. ©ecemBer,

boc^ entfd^eibet bie im ©raBe gefunbene Safet für ben 3. 2)ecemBer. SJian bergt.

3affe. S'>t^ar @. 223. 224 Stnm. 184 unb 189. Otto bon g=reiftng Berid^tet

(Chronic. VII. c. 20), ba^ ber ^aifer fierBenb -^erjog §einric^ bie Ülcid^Sinftguien

üBergeBen l^aBe, unb bieg toirb burc| bie fotgenben 2^^atfac^en Beftätigt. 3affe

nimmt an, bajß Sot^ar noc^ unmittetBar bor feinem Sobe §einric^ mit @ad^fen Betel^nt

t;aBe, unb Beruft fic^ auf Petrus Diac. IV. c. 126; bon einer ^elel^nung f:|3rid^t biefer

eigenttid^ nid^t, fonbern bon einer S^ererBung beg ^er^ogt^umS ©ad^fen, unb atg

feinen -D^ad^fotger in bemfetBen ^atte ber Äaifer offeuBar tängft §einrid^ Befiimmt.

UeBer bie @eben!tafet, bie neuerbiugg für Sotl^ar an ber 58reitentt)anger Äir^e an*

geBra(^t ift, fel^e man bie Sittgemeine B^^tung 1868 ^^^r. 113 S3eitage unb ben 93oten

für ^irot unb SSorarlBerg 1867 m, 241-243. 35ou ber iBeftattung Sot^arS geBen Otto

bon i^reifing a. a. O., bie ^aberBoruer unb Erfurter 51nnalen S^a^ric^t; bie Se*

tBeitigung bes ^ifc^ofg bon §aIBerfitabt an ber ^eerbigung ern?ä§nt baS Chronicon

Halberstadense p. 57. 5(eltere 9^a(^rid^ten üBer bie ©tiftSürc^e ^u .Königgtutter

Bietet bie bon 3. f^aBriciug 1715 ju SöotfenBüttel l^erauSgegeBene @(^rift bon Sol^.

Seiner; ein unterric^tenber Strtüel bon @. 9B. §afe finbet fid^ in ber 3eitfd^rift be8

Strc^iteften unb 3ngenieurberein§ für baS tünigreid; ^annober 1856. S3b. II. 5tn^.

38—47; imUebrtgen ift®^naofe, ©efd^id^te ber bilbenben Äünfte im S)^ittetatter IL

352 ju bergleic^en, ü)o bie toeitere Literatur angegeBen toirb. Son bem ®raBe

i'ot^arg l^anbelt auc^ ber in ber ©artentauBe 1870 91. 21 ent^attene Sluffa^: Ein

beutfc^eö ÄaifergraB im atten ©a^fentanbe. ^ie SIeitafet, bie man nac^ Otto bon

greifing ^otf;ar in baS ®raB legte, :^at ftd^ Bei ber Eröffnung gefunben. 3affe @.
225 :^at bie Snfc^rift na^ ber 5lBfc^rift 3}iei6omg aBbrutfen taffen, in iüetd^er ba8

fe^Ier^fte S)atum II. Non. Dec. i)
; nad^ ber emenbirten StBfc^rift be§ 2tBt§ SatijtuS

SHagcob p. 109 mit bem ri^tigen ^atum. S3ei Pfeffinger, Vitriarius illust. I.

567 finb Beibe StBfd^riften sufammengeftettt. 3)oi. r iben fid^ aud^ einige atte 35erfe,

1) omissis ftatt o c c i s i s 6ei 3flffe ift nur Stuäfef^let
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toelc^e bcn^obcgtaglBefiättgen; fic finb p einem ß^tta^^ium bort'SufatnmengejicKt,

toä) finb e8 in Söa^r^eit brei toerfc^iebenc (S:|3ita:j)^ien, btc nur äuBerüc^ jujammen*

gefügt. 2)ie 53leitafel giebt bie 2)auer ber Slegierung Sot^av« auf 12 3a^rc 3 SKonate

unb 12 Sage an; bie Äaiferd^roni! lä^t fic^ ba« 3a^Ienf:^ieI nid^t entgegen:

Ja rihte der keiser Liuther,

daz saget daz buoch vur war,

rehte zweilf jär

zweilf Wochen unde zweilf tage.

Ue6rigen§ ift bie Stec^nung falfc^; nad^ berfetben tüärc ber 5Hegierung8antritt

auf ben 20. ober 21. Sluguji 1125 ju fe^en, tcaS ttjeber mit ber ^a^l no(^ bcm

ÄrönungStagc üBereinftimmt i)«

@. 152—157. — 3)ie Ääm:^fe jmifc^en tönig Sfloger unb ^erjog ^ainulf nad^

Sot^arg Slbjug erjä^Icu ^alco öon S3eneöent unb 9fiomoaIb ijon ©alerno. 9öie

2öi6alb 2Jl. Saffmo berUe^, Berietet Petrus Diaconus IV. c. 127. ®ie Beiben in

äßiBalbg iRamen abgefaßten langat^migen ©(^reiben be« Petrus Diaconus an ben

Äaifer unb bie taiferin Bei Jaffe, Bibl. I. 84-93 ^alte iä) für @tiI:|)rDben ; fad^ge^

mäßer finb bie brei furjen (Schreiben SibalbS an bie SOtönd^e ijon 3)1. (Saffino a.

a. D, 95—98, unb finb in biefen bietteid^t e^te Slctenftüde p feigen. @c^on am 1.

g^lobembcr 1137 mar ^nnocenj IL »ieber in 3?om, tt)ie aus J. ß. '>Rx. 5606—5608

l^eroorge^t. Ueber bie ^Beilegung beg ©d^igma finben fid^ gute 9^a<^rid^ten bei gako

S3eneöentanu§ ; bDU befonberer SBi^tigfeit ift Bernardi ep. 317, 2)en Slufen^alt

beS $apfte8 ju 5itbano im Suli 1138 geigen bie SSnüen M J. R. ^x. 5639—5643.

2)ie Slcten ber großen römifd^en «S^nobe im Saläre 1139 finben fic^ bei Mansi,

Coli. conc. XXL 526; baS S)atum ber @i?nobe ift bei ^ako irrig angegeben, toie

Saffe E. P. p. 585 nac^tüeift. ©ie Gefangennahme be« ^a:^fite§ burcb ^oger berid^ten

außer ^^alco aud^ bie Annales Oassinenses, Aunales Ceccanenses unb Oavenses jum

S. 1139. S)er grtebe ü^urbe, töie %aUo fagt, am geft beS 1^. 3^acobug gef(^ioffen,

b. ^. am 25. 3uli; barauS ge^t ^erbor, baß bei gako ju emenbiren ift ftatt VII.

KaL Aug. — VIIL KaL Aug. unb bor^er ftatt septimo decimo die staute

mensis Julii — septimo die. ^ud^ bie Ann. Cass. fagen, baß ber griebe am

öierten Sage na^ ber ©efangenna^me gefd^Ioffen fei 2). '>!fla^ benjelben 5lnnakn

ö)ar aU ©renje ber ^errfc^aft 9(ioger§ ber (SarneÖug b. ^. ber obere Sirig feftge*

fteüt; nac^ ben Annales Oavenses gef(^a^ bie Sek^nung mit brei gähnen. 3)ie

fe^r m^txQt SSuIIe beä ^Jßap^k^ für ^oQtx ift bei S3aroniu§ 1139 'iflx. 12 nid^t au«

bem Original, fonberu aus einer 51bfc^rift abgebrucEt. @ie ift ausgefteßt VI. Kai.

Aug. in territorio Mamanensi, aber fotoo^l bag S)atum toie ber Drt erregen Stnjtoß.

SHaä) %aico muß man annehmen, baß bie Urfunbe an bem Sage beg griebenSfd^Iuffeg

abgefaßt fei, unb ein territorium Mamanense ober Marianense ift nic^t nac^ju*

tteifen. 2)^eineg ©rad^teng ift p kfen territorio Minianensi. Miuianum, jefet

aJiignano, an ber @traße bon @. ©ermano mä) Sa^ua, ettt)ag nörblid^ öon ^re*

fenjano, njirb öfterg ern^ö^nt, unb eben bort kgertc bamalg na^ ben Ann. Cass.

9fioger. 2Bie 9fioger ftd^ bie Sauber Unkr*3taiteng enblic^ ganj unkrmarf, berid^kt

augfü^rüd^ l^ako, in Äürje bie Annales Oavenses, in benen bie 3)arfteC(ung mit

ben 5ßorten [erließt: Et siluit terra in conspectu eius.

1) Uc6ugcn8 ^at au^ bie Imago mundi beä .gionormS (M. G. X. 133) biefelßen B«^len, toie bie

Äaifcri^rontl.

2) 3m Chronicon Urspergense p. 281 toirb ber 24. 3uli a\§ Sag ber ©efangenno^me ongegeien.
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®. 159—165. — S)ie jtocitc SÄetfc Otto§ boit S5ainl6erg 6c[c^tei6en öusfü^rUd^

@6Bo unb §cr6orb im britten SSuc^c i^rer SebcnSBefc^reiBungen. 3u ber früher

ausgeführten neueren Literatur üBer Otto tft nachzutragen Subtö. ^offmann, Otto I.

ep. Bamb., quomodo ecclesiae suae auctoritatem et dignitatem promoverit.

Part. I. (Halae 1869). 2tm etnge^enbften tft €)tto§ jtt)ette Üleife in ben äßenbifc^en

©efc^i^tctt II. <B. 300 ff. Bel^anbeit, boc^ ift bie 9ieife bort, toie 3affe (Sot^ar ©.

269) gezeigt ^at, irrig in ba§ 3a^r 1128 gefegt. S)aB Otto ouf ^Berufung be§

^ommernl^ersogS !ant, fagt (S6B0 III. c. 4 augbrüdlic^. UeBer bie 9Jeife§urüftnngen

in §alle ^pxxdi^t ^erborb III. c. 1 ; öergl. au(^ ^erborb I. c. 36. 2)oB mit ben

Ucrani Bei ©BBo III. c. 14 bie 2tnlt)o]^ner ber Uder gemeint feien unb bie Ucrania

Bei §erBorb III. c. 11, oBtool^I irrig aU 3nfel Bezeichnet, nur il^r ü^anb fein fönne,

fc^eint mir nad^ ber SSemerfung Saffeg (Bibl. V. 587j ni^t mel^r jtüeifel^aft. 2)er

S3rief beS 2lBtS 3ßignanb, ben (SBBo II. c. 16 mitt^eUt unb irrig auf Ottog erjle

9fleife Bejiel^t, iji um ben 1. OctoBer 1127 gefc^rieBen; nur bamatsfonnte öon einen

einjährigen Süufentl^alt beS S^rannen ^onrab in S^ürnBerg bie Sffebe fein; öergl.

3affe, iBot^ar @. 60. 61. SBon bem getoei^ten 9fltnge, ben Otto öom ^a^jft eri^iett,

Berid^tet bie ^rieftingcr S3iogra^l^ie III. c. 15. 2)a§ SobeSjal^r be§ ^ommern^erjogS

äßratiflaU) ift nid^t genau ju Beftimmen; bergt, Sßenbifd^e ©efc^td^ten II. 352. Otto

bon i^reifing (Ohron. VII. c. 19) fagt, ba^ ber ^oknl^ersog de Pomeranis et

Bugis Sot^ar bem ^e^nSeib geleiftet BaBe; Bei ben Se^teren ift tro^ ber (Sintt)en«=

bungen in ben SBenbifi^en ©efd^ic^ten II. 358 unjtoeifeli^aft nur an Ülügen p
beulen.

6. 166. 167. — S)aB bie ^riegni^ f^on im Sa^re 1136 bon 5lIBrec^t bem
SBären eroBert unb in ben näc^ften So^ren biefe ^roBerung Befcftigt tburbe, ift je^t

tbol^t bie allgemeine Slnna^me; nur fo mxh auä) bie me^rfad^ ern)ä^nte Urfunbc

Sot^org bon 1136 für ^Sifd^of Otto berfiänblic^. UeBer ba§ SSer^ältniB IIBrec^tg ju

bem tt)enbifd^en _gürften in 35ronbenBurg bergleic^e man ben Sractat be§ §einrid^

bon %nttüix\^tn , ben i^ unter ben S)ocumenten (C) aBbruden kffe. Sie no^e

SßerBinbung SlIBrec^tS mit ^riBifkö) Beftanb getoiß fc^on um baS^ai^r 1136, ja greift

in eine frül^erc Seit prüdf; Bei ben SSeftfeungen ber 8aßenftebter ©rafen auf bem

rechten ^IBufer fonnte e§ bon feinblid^en unb freunbli^en SSerü^rungen mit ben

Ferren in SBranbeuBurg nid)t festen. (S§ ift gar fein ®runb, bie 2:^aufe f^äter olg

1127 ju fe^en ; bergl. bon ^einemann, StlBred^t ber S3är @. 347. 3f! bie Urfunbe

Sot^arS bom 15. m'dxi 1136 (St. R. mx. 3319) nic^t inter^oltrt, fo muß 2llBred^t,

ber in berfelBen marchio Brandenburgeusis genannt toirb, bamalS Bereits bie

33ranbenBurg Befe|t gehalten l^aBen. 2)enn eS ifi gegen atte Slnalogie, baß fid^

jemanb na^ einer ^urg nennt, bie er ibcber im SSefi^ ^ält no(^ bon i^r B^^ftammt,

ouf bie er nid^ts als unfid^ere (SrBauSfic^ten ^at. 2)er d^riftenfrenn blicke ^riBiflato

fud^te üjo^l in StlBred^t einen @d^u^ gegen fein l^eibnifc^eS SSoI!. UeBer bie ^oxU

fd^ritte ber SWiffion in bem ^ranbenBurger @^)rengei bon 1136 on fei^e man SSinter,

2)ie ^rämonftratenfer ©. 117 ff. 125 ff. 131 ff.

@. 168. — Otto bon greifing (Chron. VII. c. 23) fagt bon ^cinrid^ : princeps

potentissimus, cuius auctoritas, ut ipse gloriabatur, a mari usque ad mare, id

est a Dania usque in Sioiliam, extendebatur. @tne intereffante ®teße ^nm $?oBe

^einrid^S finbet ftd^ in ber Äaiferc^roni! SS, 17,111—17,126.
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ßnti) IX. Äaiiitel 8-18. «efdjiclite &onxaU lll.

Oueneti. ©leid^jcttige ®t\ä)i6)tmtxU: Falconis Beneventani Ohronicon.

Ortlieb de fundatione monasterü Zwivildensis. Berthold de constructione mo-

nasterii Zwivildensis. Canonici Wissegradensis Oontinuatio Cosmae. Annales

Gradicenses, Gesta episcoporum Virdunensium. Vita Adalberti II. archiepis-

copi Moguntini. Ottonis Frisingensis Ohronicon L. YII. c. 22—34. 2)cutfc^e

Äatfcrd^ronü. Annales s. Disibodi. Ohronicon Mauriniacense. Sigeberti Oonti-

nuatio Gemblacensis. Ohronographus Oorbeiensis. Annales Mellicenses. Oon-

tinuatio Oremifanensis. Annales Brunwilarenses, s. Jacobi Leodienses, Lauba-

censes, Oassinenses, Oavenses. Ohronicon episcoporum Hildenesheimensium c.

20. Annales s. Petri Erphesfurdenses. Annales Peguvienses. Odo de Diogilo

de profectione Ludovici VII. in orientem. Ohronicon Burensis monasterü.

Oafari Annales Januenses. Lambert! Waterlos Annales Oameracenses. Annales

Kodenses. Vita prima s. Bernardi abbatis. Casus monasterü Petrishusensis.

Otto Prisingensis de gestis Friderici I. c. 22—63. Herbordi Vita s. Ottonis

episcopi Babenbergenses L. I. c. 38, Vitae pontificum Romanorum in ber

©ammlung beS (Sarbtttalö So[o. Continuatio Zwetlensis prima. Auctarium

Zwetlense. Continuatio Admuntensis. Monachi Sazavensis Continuatio Cosmae.

Historia pontificalis. Annales Opatowicenses. Annalista Saxo. ©let^jetttge

OueUenwerfe, btc nur in 91u§sügcn, Som:|3t(attonen unb SSerarkttungen Mannt flnb

:

(Erfurter 2lnnalen (Ohronicon Sanpetrinum, Annales s. Petri Erphesfurdenses,

Annales Pegavienses), ^aberborner Slnnalen (Annales Oolonienses maximi, Ann.

Saxo, Annales Paüdenses), 0^o[enfeIber 5lnnaten (Annales Stadeuses), SÖf^agbeburg*

9fJienBurger Slnnatcn (Annales Magdeburgenses , Annalista Saxo). ©letc^jettige

übcrarBettete ®e[c^t($t§quet[en : Annales Aquenses. Annales Egmundani. Oucltten=

f^rtften au§ ben k^ten bret 2)eccnnten be8 jtoölften Sa^ri^unbertS : Ohronicon Lau-

reshamense. Gesta abbatum Lobiensium c. 23—26. Fundatio monasterü Ebe-

racensis. Annales Herbipolenses. Vincentü Pragensis Annales. Historia

Welforum Weingartensis c. 24—28. Helmoldi Chronica Slavorum L. I. c. 54—72.

Notae genealogicae advocat. Ratisb. etc. Historia Ludovici VII. Vita Conradi I.

archiepiscopi Salisburgensis. Annales Colonienses maximi. Annales Magdebur-

genses. Romoaldi Salernitani Ohronicon. Bernardi Marangonis Annales Pi-

sani. Tractatus Heinrici de urbe Brandenburg. Guillelmi Tyrii Historia belli

sacri. Gotifredi Viterbiensis Pantheon, Part. XXIII. 48—51. Vitae Gebehardi

archiepiscopi Salisburgensis et successorum eins. Saxonis Grammatici Historia

Danica. Joanuis Oinnami Historiae L. I. IL Oueöen beS breijel^ntcn 3ol^rl^unbert6:

Gesta Ludovici VII. Nicetae Choniatae Historia L. I. IL Ohronicon Montis

sereni. Annales Stadenses. Burchardi Urspergensis Ohronicon. Ohronicon A.l-

tinate L. V. Annales Oeccanenses.

3o!^Iretd^e für bte ©efc^ic^tc ^onrabs III. njtd^ttge ©d^reiben finb in benSBrief*

fammtungen be8 2tbt§ 2ßi6alb bon @tab(o unb be6 J^eiligen SSern^arb enthalten.

5tnbcre für biefe Bett n)i(^ttgc örteffc^aften ftnb gerftreut gebrudft.

Einige Sictenpde für bte 9legterung tonrab« III. ftnb tu ben M. G. Logg. II.

38**. 84-89 gebrudt. 2)te Urfunben tonrabö III. finb bei @tunt:>3f (3)ie 9letd^8-
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tan^Ux) IL 289-314, bie gtetc^^citigcn ^)ä^)|ia(i^en (Srkffe bei Saffe (Reg. pont.

Eom.) p. 581—646 tjerjctc^net.

@. 169—171. Sie SlBnetgung ber prjien gegen ^einrid^ beu ©tollen imb

[eine Söal^I erhellt beutUc^ auö 'Otto öon Sretftng"(Ohron. VII. 22—24 unb Gest.

Frid. I. c. 22); man toergleic^e ben B^ttö^iioffcn SSert^olb de constructione mon.
Zwivildensis c. 23. @e^r 6eac^ten8njert^ ifi aucfi bie 9^a(^ri(^t ber ^aifevc^ronü,

toomä) ber S3if(^of i)on SlegenSburg ^einric^ öon S)ieffen unb ber SBöl^imenl^erso,^

bem SCßelfen Befonber^ entgegen getoefen mären ; ba§ bort S3ert(^tete toirb pnäd^ft ouf

53aiern ju Bejiel^en fein. UeBer bie ^r^eBung 2lIBre^t§ be« Sären gegen Sflid^inja

Bert(S^ten bie ^aberBorner 2tnnalen (Ann. Saxo unb Ann, Colon, max.); auc^

^etmolb I. c. 54 ermahnt, baß fid^ SIlBrec^t gleich na^ Sotl^ar§ SSejIattnng geregt

l^aBc. ®a§ bie Sal^l Äonraba Be[onberg üon (Sr|Bifc^of 5lIBero BetrieBen h)urbe,

gel^t au3 ben ^aberBorner 2lnnalen unb anbren OueKen ^eröor. 2JJe^rere ^ür^en,

ttjeld^e Bei ber SÖal^t Bct^eiügt tüaren, fü^rt ^alberid^ in ber Vita Alberonis c. 15

an. @eine SlngaBen Beftätigen unb ergänjen bie Annales Brunwilarenses : (Con-

radus) a principibus Lotharingie, faventibus archiepiscopis Alberone

Treverensi et Arnoldo Colonieusi, in regem eligitur. S)en ©nftuß beS Sar=

binatg S)iettüin ^eBen BefonberS bie 3WagbeBurger 5lnnaten ^erbor: Interea quidam,

sequestrantes se ab aliis, mediante Thietwino cardinali episcopo — privatum

sibi regem elegerunt. 5tuc^ Otto ton ^^i'^^ftitg Betont in ber (£^ronif VII. c. 22

2)ietn)in§ (Singreifen. ®ute D^ad^ric^ten üBer Siettoin ftnben ftc^ in ben Ann. Pa-

lidenses §. 3. 1151. 3)er Sag, an tod6)tm bie 3Ba^I fiattfanb, !ann nid^t stoeifet-'

l^aft fein, ba bie ^aberBorner, bie Erfurter 3lnnalen unb Otto bon greifing (Ohron.

VII. c. 22) in toefentli^er UeBereinftimmung finb. 3affe (Äonrab III. @. 5 unb 6)

^at ben äöa^Itag juerft richtig feftgefteEt, aBer in ^-Betreff be§ SBai^lorte« i^at er auf

@runb ber ÜSemerfung ber Annales s. Disibodi: Conventus principum apud Oon-

fluentiam urbem factus est in cathedra s. Petri, ubi Oonradum — ^- regem
constituunt, bie 9lnft(^t ju Begrünben gefugt: ^onrab fei in ber ?Peter6!irc^e ju

!Bü^ekoBIen3 er^oBen tüorben. SBaS bagegen SSai^ in ben 5lnmer!ungen ju ben

Annales s. Disibodi unb bann @d)effer^53oi^orft in ben Annales Patherbrunnenses

©. 16 eingetoenbet l^aBen, fc^eint mir burd^auS einteuc^tenb. 2. SilBred^t in feiner

3)iffertation : De Oonradi IIL, Henrici filii, Friderici L, Henrici VI. regum
electionibus (8regtan 1866) folgt l^ier, Von in anbren 3)ingen, tebiglic^ 3affe.

UeBer ben trönungstag bergleic^e man 3flffe ®. 6. 2)ie Krönung burc^ ben (£ar*

binat 2)iettoin ioirb nii^t nur öon Otto öon ^reifing (Ohron. VII. c. 22), fonbern

auc^ bon ben-^aberBorner Slnnalen unb anbren Oueöen BefonberS l^eröorge^oBen.

@. 172. 173. — tonrabg großen §oftag p ^öln Oftern 1138 ertoä^ne^t Otto

i)on ^reifing a. a. O., bie Annales s. Disibodi unb Brunwilarenses; man feer*

gleiche aud^ bie bcmals erlaffenen Urfunben St. R. 9^r. 3369—3373, au^ benen ju*

gleich bie in ber Äanjtei eingetretenen Slenberungen ^erborgel^en. 3n biefen Urfunben

toerben ^faljgraf äöil^etm unb ®raf Otto toon dtimä a\^ B^us^n genannt, o^ne

baß i)on ber ^faljgraffc^aft be§ Se^teren bann noci^ toeiter bie 9?ebe tt)äre. S5on

SQßiBatb ^eißt e§ in ber Urfunbe Bei St. R. ^x. 3372: cnius fides et devotio in

nostra ad regiam gloriam ordinatione satis enituit.
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@. 174. — lieber tonrab6 2tufenthalt in ^am «a^ Dficrn 1138 unb bte

(Sinfe^ung (Sr5l6tf(^of Slbalbertg IL fe^c man Otto toon greifmg (Chronic. VII. c.

22. Gest. Frid. I. c. 22), bte Annales s. Disibodi unb bie Vita Adalberti (Jaffe

Bibl. IIL 594), iütc bte, Urfunben in St. ß. SRr. 3375—3377.

@. 174. 175. - ©Ute maä}xiä)Hn üBer ben 8ambergcr 2:ag im 9Jlai 1138

geben Otto öon ^^reifing (Obron. VII. c. 23), bie Erfurter unb 2)ipobenBerger

Stnnalen unb ber Canonicus Wissegradcnsis ; außerbem finb bie Urfunben in St.

E. 9^r. 3378. 3379 üon Sntereffe, njte bie 55riefe bei Jaffe, Bibl. V 528-531 unb

M. G. Legg. 11. 84. 85. 25er in ben M. G. mitget^eilte S3rief an ben 2lbt i)on

2^egcrnfee gehört, h)ic fc^on 3affe (Äonrab III. @. 12) bemerft 'i)at, in bicfc ^txt

@. 175. — Otto öon Sreiftng fagt a. a. O. au§brü(!H(^, baß ^cinrtc^ crft in

9f?egen«burg bie S'Jeic^Sinjtgnien ausliefern foÜte. Dienere aber, unb unter i^nen an6)

3affe (Äonrob III. @. 12), ]pxi^tn toon einer Eroberung Sfiürnberg« öor bem $Re*

gen§burger-Sage, um bie bort aufbetüabrten 9f?ei(^Sinfignien ju getoinncn, fte grünben

fic^ babei auf fpätere '>Raä)xiä)tm, tcü^t auf bie Annales Palidenses jurü(f5ufii^ren

flnb, tüO es i^eißt: regalia, que Hcinricus dux Bawariorum et Saxouum sub se

habuit, apud castrum Noremberg eum obsidens requisivit. 2)amit ift tt)ebcr ge*

fagt, baß Äonrab 9lürnberg nal)m, no^ baß er bie 5Reic^8infignien erl^ielt, unb baS

iOe^tere faub au^ fieser erft ^pättx ftatt. Senn biefe fonft nirgenbS ertoäl;nte S3e*

tagerung 9'türnbergg ühix^an^t fiattgefunben l^at, l^anbelte eS fx^ iccof)l mt^x um ben

SSeftfe bc8 ^la^i§, aU ber 9?ei^Sinfignien. Dag SSerl}alten (Srjbifd^of ÄonrabS öon

©c^lsburg auf bem 0tegcn«burger S^age erließt an^ ber Vita Chonradi c. 5.

@. 176. 177. -" S)ie Annales s, Disibodi unb Otto öon greifing laffen feinen

Stüeifel barüber, baß ^cinri^ erft in SfJegengburg bie S^ieic^Sinfignien auslieferte, unb

Itoax burc^ ®efanbte. 2Bie er baju bermoc^t h)urbe, toirb nirgenbS befiimmt gefagt.

®a aber bie ^aberborner 3lnnalen berichten, Äonrab fei babei callide öerfal^ren, ge=

njinnen au(^ bie 2Borte ber Historia Welforum c, 24: multis illectis promissis

an ®laubh)ürbigteit. 2)aß §. ^dnxiä) ^txYönlx^ in S^egenSburg erfd^ien, aber

nid^t i)or bem Sönig erfc^einen burfte, fagt ouSbrüdlic^ Otto öon ^^reifing. 2tu(^

bie Äatferc^roni! 95. 17,213 ff. ertoä^nt beS Q'iegengburger S^ageS, ber SluSlieferung

beS ©^)eerg unb ber Ärone, tüie beS ^ÄuSf^luffeS ^einri^S bon ber ©egenroart beS

^iJnigS. Heber bie folgenben ißer^anblungen jiüifd^cn Äonrab unb ^einrid^ ^aben

toix nur ben 33eric^t Ottos öon ^reiftng unb bie abfi(^tlt(^ beränberte 3)arfießung

in ber EListoria Welforum a. a. O. 2)ie ^^abtoeic^ungen finb na^ bem urf^rüng*

ti^en Sejct Ottos noc^ größer, als fie 3affe exfc^ienen, ber beSl^alb bem SBeingartcncr

9Köu^ ben ©laubcn nic^t berfogte. SßilmanS l^at bagegen im Slrd^ib ber ©efeßfc^aft

für ältere beutf^e ©efc^ic^tsfunbe XI. @. 41
ff. ben 93erid^t ber Historia Welforum

einer f(^arfen tritt! unterzogen, bei ber er aber bieHeic^t OttoS ©laubtoürbigfeit i^ier

boc^ ju '^oä) anfc^Iägt. 2)aß ber Seingartener Wönä) bie ganje bon Otto abwei^^

^enbe Srjäl^lung lebigli^ erfunben \)üU, ift fc^tcer anjunei^men; bie (Sinjeln^eiten

ftnb freiließ o^ne weitere 9lnl^altSpun!te nit^t ju Verbürgen. 2)ie angeführte ©teile

beS §elmolb ftebt L. I. c. 54. 3)aß bie 5l^t über §einri(^ ju SBürjburg auSge*

\pxo6)tn fei, fagt Otto toon Sreifing a. a. O. auSbrücflid^. 3)aß fc^on bamal« 511=

bred^t bem 33ären baS ^erjogtl^um @ac^fen öerlie^cn fei, h)irb freilid^ nirgenbS anS"

brü(fli(^ bezeugt, gei^t aber mit größter Söal^rfd^einlic^feit aus einer Urfunbe bom

13. Stugufi 1138 (St. E. ^x. 3381) ^erbor, in toelc^er Otto filius ducis Saxoniae

bereits genannt tuirb. 2)arauS ergiebt fic^ »eiter aud^, baß ber SBür^burger 2^cg
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@nbe 3ult ober SCnföng fCugufl gcl^alten tourbe. 3)ic angeBüd^ ju Oueblmfeurg atn

26. 3uU 1138 ausgeficßtc Urfunbc tonrabs (St. R. 5Rr. 3380) ift öerbä^ttg.

<S. 177—179. — tonTobS Stufent^alt in 9fiüvnBci\q im ^erbft unb SBinter

1138 ertöeifen Uilunben (St. R. mx. 3381. 3382). 2)ie 9?eifc beS Äansler« Slrnolb

nac^ ©cnua ertoä^nen bie Slnnalen beS Safaro (M. G. XYIII. p. 19). UeBcr bag

Sluftreten ^IBrec^tS be8 SSären gegen Slie^inja unb i^re 3ln^ängcr Berichten bie ^a*

berborner Slnnakn (Annal. Saxo unb Annales Palidenses) unb §eImolb I. c.

54. 2lu3 bcn Söorten bc6 $?e^teren: occidentali Saxonia potitus möchte i^ nic^t

mit ^einemann (2lI6re^t ber S3är p. 351) auf ^ einen Bug mUtö)U m^ aBejtfalen

f^IicBen; mir fd^eint bamit nur ber ©egenfa^ gegen bie folgenben SBorte: sed et

Nordalbingorum fines partibus eins appliciti sunt Bejei^net JU fein. SSon «^ein*

ri(^ öon 93abtt>ibe unb feinen Ääm^jfen mit ben Senben f^ric^t ^elmolb I. c. 54—56.

2)ie ©rl^ebung ber SBiberfac^er Sllbrec^tS gegen feine SJJutter unb feine Stnl^änger

er§ä^Icn Annalista Saxo unb bie Annales Magdeburgenses nad^ ben otteu 3)Jagbe<=

• burg*9^Jienburger 2lnnalen.

@. 179—181. — 25ie SBortc beS Dtto öon gretfing in ber (S^roni! VIT. c. 23:

proxima nativitate Domini Goslariensi in palatio ducatus ei abiudicatur toerben

allgemein auf ba§ ^erjogtl^nm ©ac^fen Bcjogen. 9lber Otto f^ric^t überatt nur öon

bem boirifd^en ^erjogt^nm ^tuixxäj^ unb bem ganjen Buf^mmen^ange nac^ taffen

|t^ au(^ ^ier nur barauf jene Sßorte auflegen. 3n ber entf^rec^enben <Steße ber

Eist. Weif, ift abiudicatur für abiudicantur nac^ ber ölteften ^anbf(^rift gu

Icfen. ^JSon einer förmlichen (Sntjie^ung be8 fäc^ftfc^en ^erjogti^umS ift nirgenbS bie

9fiebe, unb fie erfolgte tt)o^I beäl^atb ni(^t, »eil >^einric^ gar leine förmliche ^tU^^

nung mit ©ac^fen ermatten ju l;a6en fd^eint. 3n @o8lar l^ätte ein folc^e« 35erfa^ren

gegen C>eii«ric^ gar leinen @lnn met;r gel^abt, nac^bem SUBrec^t ber S3är fc^on frül^er

mit bem fäc^ftfc^en ^crjogt^um Belehnt toar. SSon einer (Erneuerung ber 53ele^nung

StlBred^t« ju ©oSlar f^jrec^en nur f))ätere Oueöen, bie fonft ben Annales Palidenses

folgen, ^ter aBer aBioeic^en. 3)er Sßiberftanb, ben ^^onrab in @a(^fen fanb, unb

feine eilige (Sntfernung aug bem Sanbe gelten au§ bem Annalista Saxo unb ben

Annales Magdeburgenses ^erDor, bie in glcicBer SBeife bie 3JiagbeBurg==9lienBurger

Slnnalen auSfc^reiBen. SBann ^einrid? nac^ ©ai^fen !am, ift nic^t jtoeifel^ft. Otto

i)on greifmg unb bie 9}JagbeBurg*9'?ienBurger älnnalen ftimmen barin üBerein, ba§

e8 im Slnfange be8 3a^teg 1139 gefc^a^, 3Benn bie Historia Weltbrum ^einri^S

SlufBrud^ na^ @ac^fen glei^ nac^ ben 5Iug§Burger SSorgängen fe^t, fo jeigt bieg

nur, toie toenig fie i^re S^Ydi^t in ^ronologifi^e SSerBinbung mit Ottog 9^a(^ri^ten

lu Bringen öermod^te. ^uc^ barin ftimmen bie öori^in genannten Oueüen §ufammen,

baß C'cinrid^ l^eimlid^ iöaiern öerließ. ©ein (befolge ü)irb beg^alB ein fleineg ge==

ttjefen fein, aBer 9^iemanb~tt)irb^. glauBen, baß ^einric^, »ie Otto ijon i^reifing p
toerftei^en gieBt,''nur noci^; öier^iBegteiter in JÖaiern b^tte auftreiBen fönnen. 2)ie

^abcrBorner 5tnnalen (Annales Oolonienses) Berieten, ba§ ^einri^ bie SSert^eibi*

gung SSaierng feinem trüber 9öelf,,üBertragen ^aBe, unb bag ift getoiß tid^tig, aBer

irrig ift cg, trenn fie §einric^ mit einem großen §eere nac^ ©ac^fen gelangen loffcn.

©n folc^eg §eer fonnte er erft^in ©ad^fen jelBft getoinnen. UeBer bie Belagerung

i)on $li5^!c f^red^en ber Annalista Saxo, bie Annales Magdeburgenses unb Pali-

denses, üBer bie ©roBerung Don SüneBurg bie Annales Stadenses, üBer bie SSer«

trcibung ^»einric^g ijon Babtoibc §elmolb I. o. 56, üBer baS 3D^ißgef(^itf ^crmanug

ton SÖßinseuBurg bie *PaberBorner Slnnalen (Annales Colonienses). 2)er in ber

le^tgenannten OueKe genannte Sigifridus de Homburg ift fein anberer, alg @icg*
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fricb i)on SSomencBurg, bcr anä) fonji mit jenem S^amen Bejcid^ttet toirb. 3)le Beit

ber %lviä)t 9lI6rec^t8 unb feiner Sln^änger in «Sad^jen ergieBt fi^ ans einer Urlunbe

@rä6i[c^of SlbalBertS IL (Origines Guelf. IV. 545). Sn btcfer Urlunbe toirb ^er=

mann boit SBinjenöurg marohio genannt, unb @c^effer*33oic^orft (Annales Pather-

brunnenses @. 167) Dermutl^et-bcS^alfc, ba§ bie Tlaxt Ttd^tu Äonrab aBgef^rod^en

unb -^ermann i)on äßinjcnBurg übcrtrageu [ei. 2)iefe SSermutl^ung l^at öict Stn*

f^jred^enbes, bo^ biirfte eine förmliche 33elel^nung !aum jiattgefunben l^aBen , ba in

ben fönigtid^en Urfunben bie[er Beit ^ermann pets nur aU ®raf i)ou ^kffe be*

jeie^net toirb. SDagegen erfd^eint in Urfunben ^onrabS III. um biefe Bcit (St. R.

9^r. 3381. 3398) ein marchio Heinricus unb fein @oBn, über beffen ^erfon ic^ im
Un!(aren bin.

®. 181. 182. — ma^ Otto i)on greifing (Chron. VII. c. 23) ging t. ^onrab

Don ©aci^fen unmittelbar nad^ 33aiern, um feinen trüber Seo^olb bort mit bcm

§eräogt^um iBaiern ju belehnen. Saffe (Äonrab III. @. 221) meint bagegen, ba§

biefe 9^eife unb Seo:|3o(bg Sßelel^nung erft im 3uni ober 3uti erfolgt fei, unb nimmt

auf ®runb jtoeier Urfunben (St. R. ^x. 3395. 3396) an, baß ber tönig toor^er

nad^ D^ieberiot^ringen gebogen jei; aber jene Urfunben gei^ören erft, toie jc^t bei

@tum:i3f erfic^tlic^ ift, in bie jtoeite §älfte be6 Suni. S)ie prften, toelci^e ben Äönig

in «StraBburg umgaben, lernt man aM ben Urfunben in St. R. 3ir. 3385—3393
fennen. Sn berUrfunbe S^lr. 3391 ^ei§t e§: eo tempore, iubente rege, principes,

qui aderant, expeditionem contra Saxones, regnum commoventes, iuraverimt.

2)en Slufent^ait be§ tönigg in SBürsburg am 3. Suni 1138 bezeugt bie Urfunbe in

St. R. 9^r. 3394, ba§ §lufgebot be§ ©obeflato ber Canonicus Wissegradensis. 2)ie

S3riefe bei @ubenborf im Üiegij^rum II. 125—127, toel^e i). §einemann (Stlbred^t

ber 53är ®. 121) für bie 9^üfiungen gegen bie ©ac^fen benu^t ^t, flammen aus

bem Dteinl^arbSbrnnner Sobej, ber meifi fc^ted^t fingirte ©tücfe enthält, unb finb

o^ne allen Sßert^. 35ergL Wattenbach, Iter Austriacum @. 57. 58. Ueber ben

Slnfent^alt beS tönigS in ben ^^teberlanben febe man St. R. '>Rx. 3395-3397. ®en
2ob SBalramS ijon Simburg terseid^nen bie Anuales Rodeuses unb Aquenses §.

3. 1138. 2)ie Continuatio Gemblaceusis be§ ©iegbert fe^t aud^ ben 2^ob ®ott=

friebs in baffelbe 3abr, ben bie Annales Parchenses unb bie Cent, secunda Gesto-

rum abb. Trud. L. I. c. 3 erft i 3. 1140 melben. 2)aS richtige 3a^r 1139 geben

bie (Erfurter Stnnaten unb bie Annales Laubacenses (M. G. IV. 22). Ueber ben

2:obegtag öergleid^e 3affe, tonrab III. ®. 38. 2)ie ©nfe^ung ©ottfriebS be«

jüngeren in baS ertebigte §er?ogt^um ertoä^nen mehrere Slnnaten; i)on ben §ein*

ri(^ i)on Limburg gemad^ten 3Serf:|)red^ungen b^ren toir ettoaS in ben Annales Ro-

denses 5. 3. 1144. @c^on in einer Urfunbe !Botbar8 bom 3. 1134 (Böhmer, Acta

imp. sei. S)h-. 80) toirb ^einric^ ^erjog genannt; er be^iett bamalS ben berjoglid^en

S^amen unb toirb als §erjog -öeinric^ öon ben Slrbennen neben §erjog ©ottfricb

i)on ^ötoen in einer Urfunbe ton 1139 (St. R. mx. 3397) aufgeführt. 2)te Kölner

äßirren ertoä^nen furj bie Ann. Colon, maximi rec. II. 5. 3- 1138 unb bie Annalcs

Brunwilarenses 5. 3. 1139.

<B. 182. 183. - 2)er Stufentbalt tonrabs p 5Rürnberg am 19. 3uU erbeut

avi^ ber Urfunbe bei St. R. ^x. 3398. 3)er Ort, too fic^ baS §eer gegen bie

®a(^fen fammelte, toirb in ben (Erfurter Slnnalen, ber 2;ag in ben ^aberborncr

Stnnaten angegeben. ®ie 3:^ettnebmer beS §eerpge8 ergeben fid^ aus ben bamais

SU §ersfelb ausgefteHten Urfunben (St. R. yix. 3399. 3400). 9^ad^ einer Urfunbe

(Srjbifd^of 3lbaIbertS 11. bon mahn für bas @tift 3e(^aburg, am 25. 3nli 1139
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auSgefteöt, metd^eS @tum:|)f in bcti Acta Moguntina seo. XU. p. 23. 24 öcröffcnt*

ix^t ^at, müBte auä) ^erjog griebric^ Beim ^n^t geöjefcn fein. SIBer btc nur in

einer Äo:|)ie erhaltene Ur!unbe erregt ho6) in ber borliegenben @efta(t manche S3c==

ben!en. S)er 9^ame Snbo, tt)eld^er bem 33ifc^of toon 3eife beigelegt tüirb, i|it un=

richtig, uub Budo Cicensis öiettei^t bnrc^ Sontraction öon Bucco Wormaciensis,

Udo Cicensis entftanben, anä) bie Snbiction ift faljc^; bor Slöem aber ifi f(i^tx)er

einsuje^en, toie Ferren au8 ^onrabs §eer, meld^eS fic^ om 25. Suli Bei «^erSfctb

fammelte unb am 15. SIngnft Bei ilreusBad^ lag, am 25. Suli p 3ed^aBnrg. tagen

fofften. UeBer bie Sl^eitnal^me SlIBerog öon Srier am ÄriegSjuge fel^e man bic

Gesta Alberonis c. 15; 3affe gieBt irrig bie ^a^i ber g^tittcr, toett^e 5lIBero i^erBei=

führte, auf 300 an. UeBer «^einric^g Ü^üfinngen unb haQ 3iif^tti^^^^treffen ber^eere

Bei ÄreujBurg finben fid^ 9^otijen in ben Erfurter, ben ^aberBorner (Annales Pa-

lidenses unb Oolonienses) unb ben SJJagbeBurg-^lienBurger Slnnaten (Annal. Saxo

unb Annales Magdeburgenses), lüie Bei ^dmolt I. c. 56, UeBer ben 5tBfc^Iu^

be§ SBertragS Bei treujBurg Befi^en toir bie Beften 9^ac^rid)ten in ben Gesta Albe-

ronis c. 15. 2)ie SO^ittoirfung be§ SSöl^menl^ersog^ Berichtet ber Canonicus Wisse-

gradensis, beffen S)arftettung freiließ barin fei^r irrig ift, bat er ^onrab. @a(^fen

Betreten, bie ©ad^fen ju iBrem Sager jurücfflie^en unb ft(^ öiittig bem ^ßnig unter*

njerfcn lä^t. S)ie SSebingungen beg SSertrag« erließen an§ ben @taber 5lnnalen,

bie l^ier eigentümliche unb gute D^ac^rid^ten Bieten, unb au8 ben Erfurter 5lnnalen.

S)a§ SIIBero für bie 2)tenfte, bie er bamals bem^iJnige leiftete, bie 3lBtei@t. ^ax'i"

min nac^ SlBfc^Iuß be6 3ßertrag§ erl^ält, fagt 33atberi(^ in ber Gest. Alb. c. 16.

@e^t aBer ®tum^3f bie Betreffenben Ur!unbcn (St. R. dlx. 3392. 3393) ber Seit

nac^ richtig an, fo mü^tc eS fc^on frül^er (im Wax 1139) ju @traPurg gef(^e^en

fein. 3)ie Annales s. Disibodi fe^en bagegen bie SSerlei^ung erft in baS 3al^r 1140.

UeBer ben ^arteitt)e(^fel 33ernl^arb§ öon ^lö^!e unb §ermann§ ijon Sßinjen*

Burg f^rec^en bie ^aberBorner Slnnalen (Annales Colonienses) j. 3. 1138, :^ier

f^ätere (Sreigniffe antici^irenb. S)ie SSeriDÜftung 53remen§ eriDä^nen hu Annales

Stadenses.

184. 185. — 2Bie fic^ ^erjog Seo:|3oIb in ^aiern fefife^te unb tuie ^erjog

§einri^ ber ©tot^e fein (Snbe fanb, er^ä^It Otto öon i^reiftng in ber Sl^roni! VII.

c. 25. 2)a§ §einri^ na^ SSaiern jurüdfe^ren unb bort ben ^ampf anfnel^men

toottte, fagt Ot.to fetBft hid^t, aBer e§ finbet ftc^ in ben im toelflfc^en @inne inter*

:|)oHten §anbfc^riften unb in ber Historia Welforum c. 25, unb aud^ bie

Annales Brunwilarenses §. 3. 1141 (ftatt 1139) Bejiätigen, ba^ §cinric^ fi^ aufS

9fJeue pm Äami)fe rüftete. 2)a§ ber %oh §einric^§ burc^ 35ergiftung erfolgt fei,

Bel^aulJJten Beftimmt nur bie Annales Magdeburgenses unb bie Annales Palidenses

unb bie auS i^nen abgeleiteten 0ueöen. 3)ie Annales Palidenses rul^en aBer l^ier

noc^ auf ben ^aberBorner 5Innalen, unb biefe l^atten, ioie man an^ ben Oolonienses

unb bem Aunal. Saxo fielet, ben S3eifa^: ut fertur, tüeld^en bie Palidenses fort^

liefen. Sie 9HagbeBurg*3^ienBurger Slnnalen, aug benen bie Magdeburgenses

f(^ö:|)ften, Bieten l^iernac^ ba§ einzige getoic^tige ä^ugniB für bie 35ergiftung. 3)a§

Dtto öon S^reifing bon einer folgen nic^t fpric^t, ttjürbe iüenig bagegen Betoeifen,

aber fc^toer fäöt in§ ©eiüic^t, ba^ auc^ bie ber ^dt nal^efie^enben Ouetten bon

entfc^ieben icelfif(!^er gärBung teinen Serbac^t erregen. 2)ie Äaiferc^ronü,

bereu a}erfaffer SS. 17,111
ff. -^erjog §einric^ ein fo reiches Sob gef^jenbet 'i}at,

ertüä^nt nur tnx^ SS. 17,227 bag IBerfc^eiben beffelBen in (Sac^fen. 2luc^ in ben im
töelfifc^en «Sinne inter^olirten §anbf(^riften be8 Otto i)on i^reifing unb in ber Hi-
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storia Welforum tüirb bon ®tft «td^t .aef^tO(i^en unb fogor au§brüc!Itd^ ]^eri)orge=

l^oben, ba§ §etnrtd^ an einer Mxarä^dt geworben fei. 3)ie (Srfurtcr Slnnalen jagen

fui^S^ 3- 3. 1139: Heinricus dux obiit, suscepit autem pro eo ducatum Hein-

ricus filius eins. Sie im Ohronicon Sanpetrinum am @d^tu^ beS 3abre§ [te^en*

ben SOSorte; hie qui fuit gener Lotharii imperatoris finb offenbar eine ®Ioffe ju

Heinricus, bie beim 5ibf(^rei6en an eine fatfc^e ®tet(e gcrat^en. Ueber ben S^obeStag

fel^e man Saffe, tonrab HL ®. 28 2lnm. 49.

^. 186. 187. — ®ie ©tiftung8nv!unbe für ^loftcr Btoett, toeld^eS irrig im

2^cjt ben SSenebictinern jugef^rieben x\t, ha eg öon 2lnfang an ben Siftercienfern

eingeräumt »urbe, ijl regiftrirt bei St. E. 0Zr. 3403. Sllbrec^tS be8 Bären unglü(f==

lic^eg 2luftreten in @ac^fen unb ber barauf folgenbe boüfiänbige @ieg ber toelftfc^en

Partei im Sanbe erließen befonberS auS ben ^Jac^ric^ten ber ^aberborner 2Innaten

(Ann. Saso , Annales Palidenses unb Colonienses) ; and^ bie Annales Magde-

burgenses unb Stadenses geben einige braud^bare S^otijen. Otto bon i^^eifing fagt

fur^: Saxones regi denuo rebellant.

@. 187. 188. — Ueber ben Slufent^alt tonrabs in ben legten ÜWonaten be«

3a^reS 1139 fe^e man St. R. gf^r. 3402-3404. 3)er Slufentl^alt be8 tönigS ju

3BormS unb bie i^n bort umgebenben gürften gelten ouS ben bamat§ auSgefteliten Ur«=

funben (St. R. ^r. 3405 -3407} ^eröor. S)ie Erfurter Slnnalen berichten ben Slob

be8 lOanbgrafen Subioig unb bie (Sinfe^ung feines @o!^ne§; biefer mirb in einer ber

ermähnten Urfunben C^x. 3407) bereit« unter ben Beugen oufgefül^rt. ©aß Sticht»

erfc^einen ber @ad^fen ju 9Borm8 ertt)ä^nen bie Annales Stadenses. Ueber ben

2;ob beS ^fal§grafen SBitl^elm unb bie ©c^idfale feiner (Srbfc^aft öergleid^e man
to. §einemann, 2Ilbred^t ber S3är <©. 136. 137. 2)ie Ernennung be§ SSabenbergerö

§etnrt(^ pm ^faljgrafen fennen toir nur au§ Uvfunben (St. R. 9^cr. 3411. 3412.

3428. 3432). maä) ber Annales s. Disibodi feierte Äonrab Ofiern 1140 ju

SSür^burg; ber ^efud^ ^Bambergs in ber nä(^ftfotgenben 3cit ergiebt ftc^ aus bem

Canonicus Wissegradensis. Ueber ben längeren 51ufent^alt be8 Äönig§ in |5^<1"^*

fürt belehren bie Urfunben bei St. R. 9^r. 3410—3414. Unter ben Beugen berfelben

tcirb au^ äRavfgrof ^onrab toon 5)^ei^en genannt. Ueber ba6 9?i(^terfc^etnen ber

©aci^fen p ^^ranffurt berichten abermalg bie Annales Stadenses.

©. 188—190. — 3)a§ 2luftreten JiBelfg gegen ^erjjog Sleo^jolb in SSaiern er*

jä^Ien Otto öon ^reiftng in ber (S^roni! YII. c. 25, bie Historia Welforum c. 25

unb bie .^aifer^roni! Ss! 17,229 ff. @§ ift irrig, toenn 3ap (Jlonrab III. <B. 34)

nad^ einer falfc^ batirten Ur!unbe SBelf f(^on bama(8 als ^erjog öon S^oleto u. f. h).

anfielet; bie Ur!unbe gel^ört nic^t in ba8 3a^r 1140, fonbern 1160. 25en Sag, an

toel^em SSelf 2eo:^oIb bei SSattei in bie ^^lud^t fdjtug, geben bie Annales Wein-

gartenses (M. G. XVII. p. 309) ; ber Si^atfac^e gebenfen aud) mel^rere öfterrcicbifdöe

Slnnalen. Ueber ÄonrabS Slufent^alt in ben ®ommer= unb §erbftmonaten 1140

h)iffen njir tüentg. @ine Urfunbe (St. R. 9^r. 3415) ergiebt feine a^efibenj in 92ürn^

berg; @tum:pf fel^t fie in ben ©eptember 1140, aber fic^er fc^eint mir nur, baß fte

Steiferen bem 9. 3uli unb 23. Oftober 1140 erlaffcn ift. 93ergl. Mon. Boica XIII.

169. 5)ie i^ürpen, toetd^e mit ^onrab öor äßeinSberg jogen, lernt man au8 ben

Ur!unben in St. R. 9^r. 3419-3421 fennen. S)en ^amp\ um 2öein§berg berührt

nur !ur5 Otto öon greiftng, nad^ i^m mit einigen (Srhjeiterungen bie Historia

Welforum. 2tud^ bie ^aiferd^roni! 35. 17,250 erh3ät;nt bie hjic^tigen (Sreigniffc

i)or SöeinSberg. 2)ie Annales s. Disibodi unb Weingartenses ftnb burc^ einige

Seitbejiimmungen loic^tig. 3)ie auSfü^rlid^jien ^a^xiä^ttn finben ftd^ nac^ ben
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^aberborner Slnnatcit in ber Annales Palidenses unb Colonienses. Uebcr bie ®e*

fc^id^te üon ben SBeinSBerger grauen, bic fic^ nur in ben Annales Colonienses finbet,

^at ©(^ef[er*33oi^or|it in ben Annales Patherbrunnenses ®. 199
ff. Befonber? ge-

^anbelt unb fie aH t^atyd6)üä) begrünbet barjulegen gejuckt. 3Bie §erjog Seo:|)otb

feine ^aä^t in ^aiern nad^ SSelfS 9^ieberlage ^erftettte, erjä^It Otto öon ^reifmg

in bct Sl^ronif VII. c. 25.

(g. 190—192. — Ser Slufent^It be« tiJnigS in ben erften ajfjonoten be8 3al^r8

1141 erteilt au§ benUrfunben Bei St. R. g^Jr. 3422. 3424-3426; g^ir. 3423 iji fe^r

öerbäc^tig. UeBer bie @treitig!eiten beö (Sr^Bifi^of? SlIBero öon Srier ju jener 3ßit

fel^e man bie Gesta Alberonis metrica v. 119—174, ißalbcric^S Gesta Alb. c.

16-19, bie Bejügti^en ^SuHcn Snnocenj« II. (J. R. ^x, 5765. 5766. 5778) unb

bic Epp. 8. Bernardi '^flx. 179. 189. 323.

©. 192. 193. — dla^ ben Annales s. Disibodi foü ber tönig ha^ ^fingflfeji

1141 ju 9tcgen«Burg gefeiert l^aBen, bo^ geBen bic ^aberBorner 21nnakn (Palidenses,

Colonienses) fe^r Beflimmt an, baO ber Äönig ^$fingften eine ^f^eic^Söerfammlung

in SBür^Burg geBalten ^aBe, unb biefeS 3eugni§ finbet in Urfunben (St. R. 9^r.

3427. 3428) einen 2lnl^alt. 3affe unb 3lnbre l^aBen beS^alB angenommen, ba§ ber

ti5nig nad^ ^fingften nac^ ^RegenSburg gebogen fei unb banac^ fe^t au(^ ©tum:|)f

jtüei unbatirte Urfunben, bie ju 9flegcn§Burg ertaffen finb (St. R. ^v. 3430. 3431),

in bic ßeit nac^ bem SBürjBurger S^eic^^tage. 2)a aBer in einer berfelBcn nod^ ber

(Sarbinal ©iettoin aU ^tiiQZ erfc^eint, ber Cjiern am §ofe be§ Königs "mav, aber

nad^ SßürjBurg unfreS SBiffenS nid^t me^r benfelBen Begleitete, toerben jene Ur=

!unben bor 5)3fingften auSgefteÖt fein. UeBitr <§crjog !Beo:|3oIb8 SSorgel^en in jener:

3eit, um ben legten SSiberftanb in Saiern ju Bewältigen, '\px\6)t Otto bon ^reifing

in ber (S^ronif VII. c. 25. 3)ie dürften, meiere ben Äönig ^fingften ju äBür^Burg

umgaBen unb ber ^iei^Söerfammlung bann Beitool^nten , ergcBen fic^ au« ben Ux^

funben Bei St. R. ^x. 3427. 3428. UeBer bie SSerBanblungen mit ben ©ad^fen

erfal^ren ti)ir ©nigeg burc^ bie Annales s. Disibodi, bie Annales Colonienses

(naö) ben ^aberBorner '^nnalen), bie Annales Palidenses; bag Schreiben ÄonrabS

in i3. 9Jieiöer8 Siegeften ber SBaBenBerger @. 220 gieBt ba§ $au:^)trefultat: Saxones

iudicio vel consilio principum hostes iudicavimus. ßr^Bifd^of StbalBertg 35erBin=-

bung mit ben ©ad^fen ertt»ä^nen bie Annales s. Disibodi.

®. 193. 194. — ÜeBer ben 2:obe§tag ber taiferin mä)ma (10. 3uni 1141)

toergt. 3affe, tonrab III. @. 41; bic SSebeutung biefeg SobeSfaöö für bie Unter*

tDcrfung ©ad^fenS Berühren bic Annales Stadenses. 3)en SobeStag ©rjBifc^of

SlbalBertS gcBen bie Erfurter Stnnalen unb bie Annales s. Disibodi. S)a^ SlbalBertS

gfJac^foIger 9}Jar!utf fi(^ befonbere 2}erbienfte um bic ^crfteCung bc§ f^riebenä ertüarB,

Berichten bie Annales Palidenses. Sion SSebeutung finb l^ier au(^ bie S^otijen ber

Cont. Cremifanensis (M. G. IX. 544) j. 3. 1142, tüofür 1141 ju emenbiren:

Ohuonradus rex in Saxoniam expeditionem copiose preparari fecit, scd inter-

ventu quorundam episcoporum et principum distulit, in qua profectione Liu-

paldus dux Baioariae infirmatus obiit, b. B. !2eo:^oIb er!ran!te, al§ er mit feinen

SD^annen augjog. Sen 2lufent^alt be0 tönigö |u ^ötn am 14. @e:>>temBcr 1141

Bezeugt bie Urfunbc Bei St. R. 5Rr. 3432, in n?eld^er ^einrid^ öon :?imBurg nur ata

@raf crf^eint. 2)cn ungtücflid^cn Äami)f beffclBcn ertoä^nt bic Cont. Sigeb. Gembl.,

tt)el(^e aud^ bie Ääm^fc be8 SSifc^ofg toon Süttic^ mit §einrid^ bon Sf^omur BerüBrt.

UeBer biefe .ftäml^fc geben aud^ bie Annales Laubacenses, Fossenses unb Aquenses

S'iotisen; ausführlicher tocrben fie Bel^anbelt in bem Triumphus s. Lamberti de
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Castro Bulonico (M. G. XX. 497—511) unb in SHcinerS Triumphale Biilonicum

(M. G. XX. 559-620).

<S. 194. 195. — Ueber ben Ort utib bie ßeit beS Sobeö -^crjog !0eo^)o(b8 fc^e

man ij. 3JJeitler§ 9?egeften ber SSaBenberger @. 29. §^rmann öon ^tai)kd toivb

juerfi ol8 comes palatinus genoniit in einer Urfunbe öom 1. ?luguft 1143 (St. R.

^x. 3460). 2)aß Hermanns ©ema^Iin ©ertrub bie re^te @d^iüe^er beS Königs

tüar, geigen bie beiben Urfunben im SirtemBergift^en Urfnnbenbnc^ III. 467. 469,

bon benen bie erfle nid^t in ba8 3o^r 1138, fonbern 1147 p [e^en ifi. %n^ ben

ijon Ä. Äonrab p 9legen86urg ertaffenen Ur!nnben (St. R. ^r. 3433-3436) ge^t

l^erbor, baß 9ll6re(^t ber Mx bereits int Sannar 1142 bem ^erjogli^en 5Ramen ent=

fagt l^atte. ^an fe^e i). ^einemann, Codex dipl. Anhalt. I. p. 213. 2)en (Sinftuß

be§ ©rsbifc^ofä 3JfarMf anf SllBred^t ^eben bie Annales Palidenses l^erijor. lieber

ben 2:0b ber (Sitifa ift ö. §einemann, 5llbre^t ber 33är @. 136. 357 einjufe^en.

yia^ einer Urfunbe (St. R. mx. 3441) üjar Ä. Äonrab om 19. mäx^ 1142 p
Äonjians, [ein SCufent^att bel^nte ftd^ naä) ber Annales Einsidlenses (M. G. III. 147)

hi^ in ben %^xil an^.

@. 195—197. — Heber ben granffurter 3lei(^8tag ^aben to'xx gute 9^a(^rie^ten

in ben Annales s. Disibodi, ben (Erfurter Sfnnalen, ben Annales Oolonienses nac^

ben ^oberborner Stnnalen, ben Annales Palidenses unb Stadenses. 2)ie 3Scrbin*

bung biefer 9^a(^ri(^ten bietet leine erheblichen @c^töiertg!eiten. Ueber ben 2^obe8tog

(grsbifd^of ^onrab öon 3)Jagbeburg ijergt. Saffe, ^onrab III. @. 252; bie bei ber

$?eid^enteier anjuefenben dürften tuerben in einer Urfunbe (ö. ^eincmann Cod. dipl.

Anh. I. 214) genannt. S)en SobeStag (grsbifc^of 9)Zar!uIf§ geben bie Annales s.

Disibodi unb Magdeburgenses. 2)en Zoh ^er^og ©ottfriebS öon 9^ieberlot§ringen

eriüäl^nen bie Continuatio Gemblacensis Sigeberti, bie Annales Parchenses unb

anbre lotl^ringif(^e Slnnalen.

®. 199. — 3)ic SSerbinbungen tonrabg mit Stalien in ben erjien Solaren

feiner ^Regierung erließen ang ben in @tum:|3f8 5Regeften öer^eic^neten Urfnnbcn.

2)aB Äonrab in ben ^efi^ be§ 9Jiat^itbifd^en §au§gut8 gelangte, jeigt %idtx
,
%ox^

f(jungen II. 295; and^ über Utric^ .bon ^ttemS atö SJlarfgrafen öon Sufcien fel^e

man gidferg S^ac^ttjeifungen ebenbafelbft @. 226. 2tn bie S3ürger öon ^fti fc^reibt

Ä. Äonrab in bem bereit? angefül^rten ©(^/reiben bei ö. SJ^eiHer, 5Rege[ten ber Sa*

benberger @. 220: nuncios ad vos ut ad fideles regni dirigemus et, quid nos

simus facturi; per eos vobis intimare curabimus, vobis autem in fidelitate

nostra fideliter perseyerantibus in adventu nostro maiora beneficia irapen-

demus.

@. 200. 201. — Ueber bag SSer^ältniß S3ern^rbg p Ä. 9^oger nad^ ber S5e=

feitigung beg ©d^igma unterrid^ten bie Briefe 33ernbarbg ^x. 207—209. 2)er

merfiüürbige 53rief beg Slbtg ^eter i)on (Slun^ an 9loger finbet [lä) in bec @amm=
rung feiner 53riefe L. IV. 9^r. 37 (Migne T. 189). 2)er SSrief beg ^eiligen 53ern*

^arb an t. .Konrab (9^r. 183) ifi ber ^dt naä) fd^lüer ju beftimmen. Offenbar

irrig ift eg, i'^n in bag 3a^r 1137 ju fe^en, vok eg SJlabiEon tl^at; aber für

unätoeifet^aft fann ic^ au^ Saffeg ÜJleinung (tonrab III. @. 184) nid^t Ratten, baß

er in bag 3a^r 1150 gcl^öre unb Don ^ernl^arb gefc^rieben fei, um fid^ ju eut=

fc^ulbigen, baß er fic^ bamalg um eine SSerftäubigung jn^ifd^en fftoger unb bem

beutfc^en 5Rei(^e bemüht ^tte. S)ie invasio imperii läßt ^i6) xoo^ nur auf 9loger

bejie'^en, regis dedecus, regni diminutio auf bie 5lufftänbe in S)eutf(^Ianb. Ueber

ben Sßertrag, tcelc^en Snnocenj II. mit bem ©icilier 1139 gefd^Ioffen, ^atte Äonrab
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ofien ®runb fid^ ju 6e!lagen, unb nt^t mtnbev fonnte er e« üBel em^finbcn, baß

9flom nie mit ürc^üd^en ©trafen gegen bie aufftänbtgen Sßelfen etnf^ritt, mie e3

frül^cr bo^ gegen il^n gefc^el^en h)ar; e8 fonnte fc^einen, ats ob 9flom abfic^tlid^ je^^t

ben inneren Ärieg nährte, in ttjelc^em bie f)o^e @eiftltc^!eit Seutf(^Ianb8 \dh^ ge^

f^alten toax. 3^ mö(^te baS «Schreiben 33ern^arb§ beS^alS in bag Sai^r 1139 ober

1140 fe^en.

©. 201—203. — 2)ie erfte ©efanbtf^aft beg ÄaiferS So^anneö an ^onrab er^

toä^nt Otto S)on i^reifing in ben Gest. Frid. I. c. 23. S)ie puella regalis sanguinis,

toclc^e So^anne« für feinen @o^n ©mannet juerft öerlangte , ift nic^t , toie SöitmanS

meint, 53ertl^a bon ©ntjfeac^; ber ßufammenl^ang jeigt bieS beuttic^. äßal^rfc^einUc^

ifi eine S3abenfcergerin, eine §aibf^tüefter be« ^önigg, gemeint. 2)en erften ^rief ton^

robö an 3o^anne8 l^at Otto toon ^Jreifing nic^t mitget^eitt ; er greift au« bem i'^m

mitget^cilten 58rieftüec^fel i\vx\ä)tn tonrab unb Sonftantino^el jnnäc^ft baS ber stt)ei:=

ten @efanbtfd^aft mitgegebene ©(^reiben ^eran«, ioelc^e« nad^ 3affe8 2lu§fü^rungen

(Äonrab III. @. 100, 101) im gebruar 1142 gef(^rieben ift. S)ie ©efanbten, toetc^e

biefeS ©d^reiben überbrachten, maren ber ^a^Ian Sltbert unb S^iobert bon Sa:>)ua.

9lber in bem ©(^reiben fetbft »irb ber früheren ©efanbtid^aftStlbert« unb beS^Briefe«,

ben er bamat? mit fic!^ fül^rte, beftimmt gebadet; ba^ 2llbert bamals toon 2lle^anber

Don ©rabina begleitet tüax, geigt ber f^ätcre SSrief Äonrab« an (Smanuel bei Otto

toon ^reiftng. 2)en jtoeiten bei Otto a. a. O. mitgetl^eitten 55rief beg Sol^anneö an

Äonrab toitt 3affe nic^t alg STntnjort auf ben erften gelten laffen, aber mit Unrecht,

tt)xt bie aus biefem ioiebcr^otten SBorte: in causa amici et propinqui bartl^un;

biefer ^rief beS SobanneS muß gegen (Snbe 1142 gefc^rieben fein.

©. 203-206. — 2)ie Stntüefen^eit be§ Petrus filius regis Danorum Oftern

1142 am §ofe tonrabg gel^t au8 ber ^engenfd^aft beffelben in ber Ur!unbe St. R.

9fZr. 3442 ^erbor. Heber bie SSer^ältniffe ^olenS nac^ SSoIeflaibg 2;obe febe man

mpiU, ©efiicbte ^olenS I. 295—297. 348. 349. S^on ber gjerlobung ber S;oc^ter

Ä. S5ela§ bon Ungarn mit bem jungen ^einrid^ f^ric^t ber Oanonicus Wissegra-

densis §. 3. 1139; bie Annales Admuntenses unb anbere öfterrei^ifd^e Slnnakn

fe^en bie SSerlobung unrichtig f(^on in bag 3abr 1138. %n6} ^erborb in ber Vita

Ottonis L. I. c. 38 f:|)ri^t bon ber 35erIobung. Heber bie bi)^mif(^en SSerbättniffe

ju jener ^tit unb ^onrabs 3ug sur 3ii^'ü(!fü^rung SBIabiflatüg finben ftd^ ^caä)^

richten bei Otto bon greifing (Chronic. VII. c. 26), beim Canonicus Wissegraden-

sis, bem Monachus Sazavensis nnb Vincentius Pragensis, it)ie in ben Annales

Gradicenses.

@. 206. 207. — ©el^r bemerlengtoertl^ ftnb bie S^ac^ric^ten ber Annales Brun-

wilarenses 3. 3. 1142: Hoc anno, dum expeditio super Saxones ingenti cura

et apparatu secundo paratur, Dei dementia in concordiam redeunt, regi sub-

duntur, pax ubique roboratur. Post instinctu maligni, operis Moguntino et

Argentino primo occulte dehinc apertius contra regem debachantibus, rex yaria

Sorte, sed forti diraicatione plura castella et munitiones cum ipsa Argentina

ad deditionera coegit. Hiis subactis, rex contra ducis Heinrici defuncti fratrem,

potentem principem, varia fortuna plurima bella gessit, munitiones eius quas-

dam insignes multo labore ccpit : dux contra plura regni oppida incendio et

rapina delevit. ®ie Söorte: operis Mogontino et Argentino finb fd^tt>erli(^ rid^=

ttg, boc^ l^aben alle ©menbationen feinen feften ^nbalt, ba uns äffe iueiteren 9^a(^*

rtd^teu über biefe SSorgängc febten. S)aß ber ^önig bie streite §älfte beg ©ecember

in Sflegengburg jubracbte, geigen bie Ur!unben bei St. R. 9h-. 3448—3450. 2)ar*

©iefeferec^t, beulfc^e ^aiierseit. IV. 30
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über, baß ber töntg fd^ott tmSlnfange Januar ita^®o8lar tarn unb om 2. geBruar

fid^ in Ouebünburg auffielt, finb bte 9Zac^rtc^ten ber Palidenses fo ^ofitiü, baß

bte 3lnga6e ber ^aberborner Slnnaten (Colonienses): er fei erft in ber ^afien|eit

nac^ ©ad^fen gefommen, bagegen ntc^t in ba§ ©etotc^t fallen !ann.

@. 207. 208» — 2)aß ber junge ^einrid^ auf ben 9lat^ feiner 5UZutter bem

^crjogtl^um Satern förmli(^ entfagte, raelbet Otto i). ^reifing im Chronic. VII. c. 26.

Ucber bie SSerleil^ung S3aicrn§ an §einric^ 3afomirgott ijergteid^e mau 3affe8 (SjcurS

im vKonrab III. @. 221. 222. ^6) fttmme mit bem 9^efultat überein; nur ^alte

td^ bafür, baß bie 93elel^nung fd^on im Januar 1143 unb jnjar ju ®o8lar erfolgt

fei, tt)o ou(^ cinfi ^einrieb bem (Stollen 53aiern entzogen toar. 2)aü bort töid^tigc

5Reid^8gefd^äfte bama(8 erlebigt tüurbcn, beuten auc^ bie Annalcs Palidenses an. Ueber

bie neue ©rl^ebung SlBelfS berichten Otto öon i^reifing o. a. O. unb bie ^aberborner

Stnnalen (Colonienses). Ob bie ju 9?egen§burg au§gejiteßten Urlunben Äonrabä bei

St. R. 9fJr. 3454. 3455" öor ober nad^ ber Eroberung 2)ad^au8 erlaffen finb, läßt

fi^ ntci^t beftimmen. Ueber ben Xob ber ^erjogin ©ertrub berichten bie Slnnatcn

feon ^aberborn (Colonienses) unb bie ^ö^Iber Slnnalen. 9l(§ 'XobeStag giebt baS

^Recrologium i)on ^lofter 9fhuburg ben 18. Steril, anbere 9^ecroIogien, mt ba8 Wlth

!er, ben 20. Slpril SSon ber Segräbntßftätte ber ©ertrub l^anbelt @^effer^33oic^orfl,

Annales Patherbrunnenses «S. 198,

<B. 209—211. — S)er Slufentl^att t. ÄonrabS in ben Sommermonaten 1143

beftimmt fid^ burc^ bie Urfunben in St. R. ^x, 3456-3460. 3463. 3n ber jule^t

bejei^neten Urfunbe erfd^eint unter ben ^tnQiu ber junge griebri(^ öon ©taufen.

2)a§ XobeSja^r ber 3Jluttcr be§ .Hönig^ geben bie Aunales Magdeburgenses , ben

2;ag (24. ©e^)t.) baS S^ecvologium bon ^lofler 9^euburg unb anbere 9lefroIogien.

Ueber bie legten ß^it^^^ 3nnocenj8 IL unb bie 2lufrid§tung beg rßmifc^en <aenat8

f!j)rid^t Otto öon ^retfing in Chron. VII. c. 27. 2)ie Ou eilen ftetten für benS;obe8==

tag be§ ^a!0fte§ finb bei 3affe, D^egeften @, 598 angegeben. Ueber bie SBal^t ßök-

jiinS II. unb ba^ Sluftreten biefeS ^a:|)fteg belehren bie bei Watterich, Vit. Rom.

pont. II. .p. 276—278 abgebrudten Ouettenftetten unb Otto toon ^rciftng a. a. O.

2)a§ ^onrabä 33unb mit Äaifer So^anneS jum formlid^jen 2Ibfd;Iuß gefommen war,

fagt augbrüdlid^ Otto r>on ^reifing in ber S^ronif VII. c. 28; aug bem SSriefe beö

Sol^anneS in ben Gest. Frid. I. c. 24 gel^t f;ert»or, 'oa'^ ber Reifer bereit« eine ®e=

fanbtfc^aft abgeorbnet l^atte, um 33ert^a bon ©uljbac^ na^ S^onftanttnoi^jel ju führen.

3Som Sobe beg 3o^anne8 unb ber Si^ronbefteigung (Smanuelg ^anbelt furj Otto bon

i^reifing in ber S^roni! a. a. O., au§fül;rU(^er S^icetaö ©. 62 ff. unb (Sinnamn«

©. 24.

©. 211—214. - 2)er ^Itufent^al't Ä. .tonrabg IH. i. a 1144 vmrb beftimmt

burd^ bie Urlunben in St. R. 5«r. 3465—3476 unb 3480—3488. 3n ber jju ^nx^^

bürg auggeftettten 9^r. 3467 erfd^eiuen gürft fiebert üon (Sa^ua, ®raf 9fJoger bon

Slriano unb bie ®rafen 9?i(^arb unb 9?übert alg 3^"3cit« Ueber bie 5i)orgängc in

SOflagbeburg beriditen bie Amialcs Magdcbnrgcuses unb Palidenses. S)en 2^ob

©iegfrieDg toon 33omeneburg unb Ütubolfg i3on ©tabe melben faft aöe fäc^fifd^cn

Slnnaten. Ueber bie 2ßa'^I beg §etnrtd^ öon 23omeneburg jum 5abt i^on .^oröei febe

man Wibaldi Epp. '?flx. 151. Ueber bte ^Irt unb 2Beife, lüie bie 33omenebnrger

©rbfcbaft meift an §ermann toon SBinjeuburg !am, belehrt bie bon Sßeilanb (Sag

fäc^fif^e §erjogt^um ®. 96) angefül;rte Urtunbe §einric^g beg Jörnen, im Uebrtgen

bie 3ufommenfteöungen in .tofeng ©efc^id^te ber ©rafen t>on SBinjeuburg. Ueber

bie ©treitigfeiten »?egen ber @tobev (Svbfd^aft finb n?ir burd^ bie Amiales Palidense»
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unb -bie Annales Stadouses uutcrric^tct. SSetbc iBcri^te kffcn fic^ im ©anjen öcr^

einen, nur ha^ bie Stadenses mt\)x bie ^artnä(fig!eit ^arthjic^g gegenüber benStn*

forberungen ^einri^g betonen, tüä^renb bie Palidenses ben (Srsbifc^of nachgiebiger

jeigen. (£inge!^enb l^anbeln über bie ©taber ©rbjc^aft unb bie baburd^ :^ertoorge^

rufenen @treitig!etten 3affe (tonrab IIL ©. 61 ff. u. 223. 224), SSeilanb (S)a8

^erjegt^um ©ad^fen <©. 92-94) unb 3)el^io (§artti)i(^ bon @tabe @. 7 ff, u.

@. 93—108). 2)ie @ttftnng8ur!unbe für tlofier Seric^oit) iji bei Sßinter (2)ie

-^rämonftratenfer ©. 349) gebrndt; über bie (Srtoerbungen 3Jtagbeburg§ fel^e man

bie Annales Magdeburgenses unb bie Urfunben M. ÄonrabS bei St. E. ^v. 3487

-3489; baß bie Urfunbe 9^r. 3489 gleichzeitig mit ^r. 3488 ertaffen i% ge^t fc^on

au8 ben Beugen l^eröor. S)ie SSermä^Iung be§ 2)änen!önig§ (grid^ mit ^axttox^^

©^ttjefter berid^ten bie Annales Ryenses 3. 3. 1144. SBiöfüctid^ ift bie Slnnal^mc

^l^ili:^^fon§ (§einri(^ ber lOßtüe I. ©. 105), baß ber ^fatjgraf ^riebric^ in ber

©taber @ac^e ber 'äntoalt beg jungen ^erjogS §einri(^ getoefen fei; fie beruht ouf

ber eben fo toittfürüc^en S5orau§fe^ung einer SSormunbfd^aft , tüett^e ^riebric^ für

^einric^ geübt 'i)aU. Ueber ben <§oftag ju Äortoei fel^e man bie Urfunbe in St. R,

^x. 3497. @o geiüiß e8 ift, ba§ §einri(^ mit feinen 2lnf:^)rüc^en auf SSaiern balb

genug l^ertoortrat, fo jnjeifcl^aft ift, ob er fi(^ bamals fc^on ^erjog toon 33aiern unb

©ad^fen genannt ^at. 3n aöen unberbäc^tigen Ur!unben jener 3^^* l^eißt e§ ein-

fach dux Saxoniae, unb auc^ ba8 @iegel einer Urfunbe öom Saläre 1146, auf totU

c^e« fic^ Saffe (tonrab III. <B. 106) beruft, betoeift toenig.

©. 214. 215. — ^. ^onrab feierte Oftcrn 1145 nac^ ben Annales s. Disibodi

5U SBürjburg, bann ^fingfien naä) Sigib. Cont. Gemblac. apud Athernacum. 2)ar*

unter ift ni(^t Slnbernai^, fonbern Qä}ttmaä) p ijerftel^en, ioie [c^on ber S3etfa^ in

vicinia Treverorum jeigt. Ueber ben Stufentl^alt beg Äönigg in ben legten 9}?ona=

ten beS Saures 1145 unb feine bamaligen S3eftrebungen unterrichten bie Urfunben

bei St. R. yix. 3503. 3505-3508, 33emerfengtoert^' finb auc^ bie SBorte in ber

Oont. Gemblac. beS ©igibert g. 3« 1144: Cunradus rex, sciens per se, sciens re-

ligiosorum virorum ammonitione, quantum reverentiae debeatur aecclesiastico

ordini — — , si quos elatos fastu secularis potentiae contra episcopos vel contra

alios aecclesiae sanctae prelatos noverat insolenter agere, regia censura cogebat

eos ab insolentia desistere et illis, quos offenderant, decenter satisfacere. Ueber

«Öeinric^ toon $?imburg fe^e man bie Annales Rodenses j. 3. 1144; in ber Urfunbe

bei St. R. '^x. 3492 mirb ber SSertoenbung ^erjog §einri(^g bon Limburg gebadet,

bod^ ift bie Urfunbe ung nur in fragmentarifc^er ©eftalt befannt.

@. 215. 216. — SSon bem Slufent^alt Äonrabg in SSaiern im Stnfange b. 3.

1146 unb ben "3Ser:^anbiungen mit S3orig berichtet Otto Don greiftng in ber S^ronif

VII. c. 34. 2)aß bei biefen SSerl^anblungen ®elb mittüirfte, beutet Otto an unb

fagen fel^r beftimmt bie Annales Admimtenses (M. G. IX. p. 581). Ueber bie

SSotfci^aft ^aifer ©manuelg an ^onrab l^aben toix 9^ac^ric^ten nur bei Otto öon

greifing in ber (S^ronif VII. c. 28 unb in ben Gest. Frid. I. c. 24, too bag n)id^^

tige ©^reiben ^onrabg an (gmanuei mitgetl^eitt toirb. 2)aß ber ©efanbte Sonftan*

tino:|)eIg ujegen einer SSerle^ung beg (Seremonielg perft eine fo übele STufnai^me

fanb, erließt fc^on aug ber 5(uffc^rtft Don ^onrabg SSrief: Oonradus Dei gratia

vere Romanorum impei-ator. 2)aß ber SSuub jtoifc^en bem beutfd^en ffttiäi unb

(Sonftantino^et in aller gorm bejiätigt tourbe, fagt nic^t nur ^onrab felbft in feinem

@d|reiben
,
fonbern auc^ Otto an ber angefül^rten <SteC(e ber (S^ronif. @tatt ber faum

erträglichen Söorte in ^onrabg ^rief : elaborata totius imperii nostri fortitudine ifl

30*
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iüol^I SU Ifefen: devorata; öergt. hirj öorl^er bte (Sorru^tet: ia hoc acervo

ftatt acerbo» UeBer bte 35rübev ^einxo unb 9fltctt>in öergt. Wegele, Monumenta

Eberacensia p. 3. @te maven lüal^rfc^etnlid^ fiaufenfd^e 3)^tniftei;talen (Wegele,

a. a. O. p. XIVO. Hür et nobilis in ^onrabS ©^reiben tDirb et nobilem ju

emenbtren unb ba§ Stbiectiö auf S^toger t>on 5lriano ju bestellen fein. Serno tüar

bantals fc^on Wönä}, beS^alb h)irb er aU vir religiosus Be^eic^net. SSon ber ®e=

fanbtfc^aft (fmBrifog nad^ (5onftantino:|3el Berichtet Otto in ben Gest. Frid. I. c. 23;

über @ml6ri!oS SobeStag fe^e man 3affe .fonrab IIL 'S. 262. Sßon feiner ®efanbt=

fd^aft nac^ 9iom i. 3- 1146 f^jrid^t 3Bi6aIb felbft (Jaffe Bibl. I. p, 232).

©. 216—218. — Ue6er ben Xoh ber Königin (Sertrub ijl einsufe^en 3affe,

tonrab III. ®. 77 S^^ote 25 unb SDIori^, ©efd^i^te ber ©rafen öon ©utsbac^

®. 252. 253. SDie Sd^enfungen Äonrabg für ba§ Seelenheil ber SSerftorBenen finb

Bei St. R. 9^r. 3513—3519 ijerjeic^net. §eil§6runn unb 9tetn tüaren (Siftercienfer=

ftöfter, X'6ä}tzx öon (S6rac^ (Wegele, Monumenta Eberacensis p. 4). ©ertrubS

SSruber OeB^arb öon ©nt^Bac^ erfc^etnt aU 2}iar!graf ^uerft im 9}iai unb 3uü 1146

in jtoei Urlunben ÄonrabS (St. R. 9h\ 3517. 3519); noc^ in einer Ur!unbe öom

1. 3uni 1149 (St. R. 9^r. 3561) n?irb er ä)lai1graf genannt, bann nid^t lieber.

3)ietbolb II. finben voxx perft mit bem mar!gräftt(^cn 2;itet in einer Urlunbe öom 24.

©e^temBer 1150 (St. R. 9^r. 3574). lieber ben alten 2)ietBcIb bon 35o^Burg unb

feine ^amitie geBen bie geneatogif(^en ^f^otj^en unter unferen 3)ocumenten D, bie

Befie 2)Cu«funft.

@. 218. 219. — Ser STufent^alt ^. ^onrab^ in ber 9^egengBurger 2)iöcefe im

3uü 1146 er^eßt an§ ben bamalö erlaffenen Ur!unben (St. R. ^x, 3519. 3520), in

bcnen ^erjog ^einric^ öon SSaiern, Sifc^of §einric^ unb 9i)^ar!graf Ottofar am fönig=

lid^en §ofe erfd^einen. 3)ie S^iegenSBurger ^e^be mu§ fd^on im 3a^re 1145 Begonnen

l^aBen. 2)ie Annales Reichersbergenses melben jum Saläre 1145: Flures aeccle-

siae violatae sunt a Poemis, qui tunc erant in obsidione Ratisbonae cum duce

Bawariae Heinrico; bie Cont. Claustroneoburgensis IL (M. G. IX. 614) j. 3.

1145: Ministeriales Heinrici duois, filii Liupoldi, et milites marchionis Ota-

charii pene totam Austriam preda et iucendiis devastaverunt. 3)a§ bie ^el^be

felBfl in ber f^afiten^eit be§ 3a^reg 1146 fortgeführt tourbe, lä^t ftc^ au8 Otto öon

greifing? SÖorten in ber S^roni! VII. c. 34 aBne^men. 3uin3«'^^^ ^146 fd^rciBen

bie Annales Ratisbouenses : Heinricus dux Bawariae Sclavos eduxit. Qui

transito Danubio Ratisponensis episcopatus fines iuvaserunt atque incendiis

et rapinis omnia circumquaque vastantes e regione iirbis Ratisponae caatra

metati sunt. (Sg toerben ^ier, n)ie in ben Reichersbergenses, tool)! bie (Sreigniffe

jnjeier Saläre jufammengefajjt. 3n ber ©uüe (SugenS III. bom 2. 3uU 1146 (J. R.

9^r. 6251) l^ei^t eS: Vastitatem et contritionem Rati.spoucusis aecclesiae, qui

per ducem Henricum, ducem Boemicum, Fridericum advocatum, palatinum co-

mitem, filios prefecti et alios corapliccs eorum more tyrannico facta est, ad

tuam iam credimus pervenisse notitiam. ünde venerabiles fratres nostri C. Sa-

lisburgensis episcopus et H. Ratisponensis episcopus, tanquam zelum Bei et

amorem iusticie habentes, in prefatos incendarios et malefactores excommuni-

cationis sentcntiam protulerunt, et nos eam — — confirmamus. 2)aß bie i^el^be

weiter Bi§ ^um ©(^hiß be§ 3a^re6 bauerte, gel^t au8 Otto§ ©arftellung in ben Gest.

Frid. I. c. 29. 30 ^erbor. UeBer bie geinbfeligfeiten gegen Ungarn f^ric^t Otto

a. a. O. c. 40. Slußerbem ftnb ^ter bie öfterreid^ifc^en Slnnaten tric^ttg; Befonber«

bie Continuatio Admuutensis, n)o bie ©rafen §ermann unb :2iutotb genannt toiV"
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bcn unb fl^ aud^ bte 3sttbefttnimun9 : in paschali ebdomade finbet, bie 3affe

(Äonrab III. @. 84 ^x, 46) ntc^t tiac^sumetlen lüuBte.

@. 219, 220. — 3c^ gtauBe nnd^ faum ju irren, icenn ic^ bie boit Otto bon

f^reiftng in ben Gest. Frid. I. c. 25 erja^lten SBaffentl^aten beS jungen 5^iebrt(i^

toon ©taufen in S5erbtnbung mit ber 9?egen§Burgev ^e^be bringe. S)er Slufentl^att

t. tonrabs in Ulm am 21. 3uli 1146 ergieBt fi(^ au§ ber Urfunbe Bei St. R. mx.

3521. gür bie Burgunbifc^en 95er^Uni[fe ju jener Seit finb bie Urfunben Bei St, R.

9ir. 3495. 3511. 3526. 3527 iüi(^ttg; im UeBrigen ift Saffe (^onrablll. ©.71—74)
einsufeBen. S5on ben täm:|3fen griebric^S toon ©taufen mit ^onrab toon 3ä^i*ingen

l^anbelt Otto toon ?5reiftng in ben Gest. Frider. I. c. 26. %vlx bie ^txt, njo ber

junge ^erjog -§einri(^ toon ©ac^fen fic^ mit ber (SIementia toon 3ä^i'"^«Ssn toerloBtc

unb toermäl^Ite, feitlen aße genauen d^ronologif^en SSefiimmungen; boc^ ergieBt ft(^

ba§ 3a^r 1148 au§ >&eImolb I. c. 68. 2Ba§ bie Historia Welforum c. 26 fe^r

l^armloS toon ben SSerBtnbungen Qßelfg mit ben Sleic^sfeinben txi^lt, n?iß Saffe'

(^onrab III. ©,173) erft auf bie B^^t "^«^ bem^reujjuge Bejie^en; aBer bieOueHe

felBft fpric^t angbrücflic^ toon ber ßeit unmittelBar toor bem ^reujjuge, unb ba ba*

maU ©icilien unb Ungarn in einem entf(Rieben feinblic^en SSer^Itniffe ,ju ^onrab
[tauben, fel^e xä) feinen ©runb toon il^rer Söeftimmung aB^utüeic^en.

©. 222-224. — UeBer ben 2;ob ^. (SöIeftinS II. unb bie Sal^t Lucius IL
toergleic^e man 3affe§ 9flege[ten ©. 609. 610. SuciuS II. ipxi^t fxä) üBer feine Be^

brängte Sage felBft in einem ©c^reiBen an ben S3i[c^of ^einric^ toon ,£)Imü| toom

10. 3un 1144 (J. R. dix. 6092) au§. 3)ie «ßer^anblungen be§ ^a^)fteg mit 3?oger

ju (Etpixano, bie geinbfeügleiten be8 ^onigö unb ber mit i^m gefc^Ioffene SBaffcn*

ftiöftanb finb Bezeugt buri^ ben ^rief be§ ^a^jfteg an StBt 5ßeter toon Slun^ (J. R.

9^r. 6096), bie Annales Oassinenses j. 3. 1144 unb S^omoalb toon ©alerno ©.424.
2)aB ber ^aijjfi toon 9foger Seiftanb gegen bie diömtx toerlangt unb augcfagt erhalten

l^aBe, toic ©regorotoiuS lY. 464 angieBt, fielet nx^t in ben Duetten. 3n ben 5Pa:j3ft*

leben be6 S3ofe tcirb au§brü(f(i(^ gefagt, ba^ ber ^a:^ft im 2i[nfange feine« ^ontificatg

beu ©enat jur 9ia($gieBig!eit bermo(^te, unb ic^ lel;e feinen ®runb, barin mit @re*
gorotoius (IV. ©. 467 9^ote) einen 3rrt:^um anjunel^men. UeBer bie Balb barauf

erfolgenbe Renovaiio sacri senatus geBen Sf^omoalb o. a. O. unb bie ^ai|3ftIeBen

be§ ^ofo fel^r toofititoe 9^ac^rid)ten. 2)ie ^t\t ber Renovatio Beftimmt ©regorotoius

IV. ©. 465; ©. 464' trirb toon it;m bie Urfunbe beg ^a^fteg für bie §rangi:^ani

angefül^rt. 2)a§ §ülf§gefu^, toeli^eg ber ^a^?ft an t. ^onrab richtete, irirb Bei Otto

toon i^reifing in ber Sl^ronif VII. c. 31 ertüä^nt. 3)a^ ber ^a^ft in g^olge einer

SSeriounbung burc^ einen ©teintüurf geftorBen fei, fagen toeber bie ^a|3ftIeBMt no(^

Otto toon ^reifing; nur ©ottfrieb toon SSiterBo Berichtet e§ unb aud^ er nur al§

©erü^t. SSergl. ©regorotoiuS IV. ©. 466 ^oU.

©. 224. 225. UeBer bie SBa^I @ugeng III. unb feine ^In^t toon fRom fe^e

man Befonber§ bie ?Pa:|)ftIeBen be§ S3ofo (Watterieh IL p. 281. 282) unb bie

^Briefe beg ^eiligen S3ern^rb 9^r. 237. 238. S)er n^ed^felnbe STufent^attgort beg

^Pa^fteg ergieBt fi^ aug ben in J. R. 9^r. 6128-6139 toerjeic^neten SSutten.

©. 225—228, — 2)ie 2lBf(Raffung ber römifc^en ^röfectur, bie 2)ur(^fü^rung

ber SfJeboIution in ber ©tabt unb bie folgenben ©treitigfeiten mit bem ^a:|3fte Big

pr Serftörung ber ä)^auern Sitoolig Berid^tet Otto toon greiftng in ber (S^ronifVIL
c. 31, bie ^a))ftIeBen beg 33ofo, bie Annales Cassinenses unb Oeccanenses, 3)ie

iBriefe beg ^eiligen ^ern^arb ^x. 243. 244 ii?erben noc^ im Sa^re 1145 gefd^rieben

fein. 2)aB Stmolb toon S3regcia an atten biefen 2)ingen unBetl^eiligt ioar, l^abc
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iö) in metner f:|3äter ansufü^renben SlBl^aitbtung üBer Slrnolb bargetl^an. lieber btc

neuen ©enatgbenare iji ©regorobiuS lY. 474 einjufel^en. SBon beu Ääm^ljfen

ber italienifd^en ©täbte unter einanber [^rtd^t Otto bon i^reifing in ber Sl^ronif c.

27. 29. Sa§ c. 29 erjä^tt toirb, gel^ört ntd^t, hjte SBitmang meint, tu bie B^it um
1146, ionberu tu bie Sa^re 1143 uub 1144,

@. 229—282. — UeBer bie ^ortfe^ung ber 5RegenSburger gelobe fiel^e oben bie

8emer!ungen ju 6. 218. 219. Ueber bie ^ertüirrungen in ^olen uub Ä. ^onrab§

^rteg§sug jur Uuterftü^uug 2ßlabiitan?§ finben fic^ 9^a^ric^ten in ben Annales Pali-

denses unb Magdeburgenses, toie bei Yincentius Pragensis. SßaS ber Se^tere er*

iW'i, if^ ff^v beac^tungötüert^, nur ifi ^ier, tote auc^ fonft too^I in ben erjien ^ar*

tten feineö SBerfg, bie ei^ronologie irrig; er berUgt bie (greigntffe beS Sa^reS 1146

in ba8 Sa^r 1149. Sie ätteren :|3otnifc^en S^ronüen, Annales Polonorum unb

Cracovienses
,
geben tt)entg, unb anä) bei il^nen finben ft^ (^ronologtfc^e Srrtpmer.

S)ie 9^a(^rt(^ten ber f^äteren :^oInifd^en Oueöen ftnb nic^t suberläffig unb beö^alb

noc^ ujeniger ju benu^en, tcte eg Saffe getrau Bat. 2Ba§ biefer aber (Äonrab III.

@. 79 9^ote 29) tu SSepg auf bie (SBronoIogte biefer (Sreigniffe gegen fRiJ^efi Be*

mer!t, Balte tc^ für ri^ttg. S)aß bie geinbfeltgfeiten beg SBkbiftatt) gegen feine

SSrüber erfi im 5lnfange be3 3aBr8 1146 Begannen, geBt au8 OttoS öon ^reifing

(i^Broni! VII. c. 34 B^rbor. In Polonia etiam inter tres fratres terrae principes

miserabilis exauditur tumultuatio. 3n ^etrac^t !ommen für biefe i^oInifcBen ^n*

gelegenBetten aud^ ba§ ©cBreiBen be8 jungen ^ßnig§ §einricB an ben ^o^ft bom

SecemBer 1147 (Wibaldi Epp. ^x, 68) unb bie ^SuIIe ^o^ft (Sugeng III. (J. R.

^x. 6476). 2)ie QfJteberlage , welche bie Ungarn bem §erjoge ^einrid^ bon SSaiern

im @e^)temBer 1146 BeiBracBten, erjäBIt auSfüBrltd^ Otto öon f^reiftng in ben Gest.

Frid. I. c. 30. 32. 5lud^ meBrere öfterrei(^if(Be 5lnna(en unb bie Annales Posonien-

ses erti?äBnen furj ba8 (Sreigni^, boc^ finbet ftcB W^ nid^tö S^eueg mit SIuSnaBme

be§ S)atum§ ber ©(Blac^t, Xodä)i§ bie Oont. I. Zwetlensis (M. G. IX. 538) gieBt.

UeBer ba§ @c^i(ffal ber ungarif(^en ^öittggto(^ter in S)eutf^Ianb Banbelt ^erBorb in

ber Vita Ottonis I. c. 38 augfüBrüd^, aber feine ©rjäBtung ift gang unjuberläfftg.

SSeffere 9^a^rtcBten finben fi(^ in ben Vitae Gebehardi et succ. c. 19. 2tu§ biefem

geBt Beibor, ba^ 'Bop^it mä)t gteic^ na^ iBrer 5tn!unft in ©eutfc^tanb nacB Slbmunt

gebraut tüurbe, fonbern erft f:|3äter, aU fte Bei §ofe fc^ledit BeBanbelt u>urbe, bortBin

ging unb jtoar Bei SeB^eiten ©rjBifc^of ^onrabS, alfo bor bem Steril 1147.

@. 232. 233. — 2)a6 ber ^önig im OctoBer 1146 in ©acBfen bericeilte, jeigt

bie Urfunbe Bei St. R. '^x, 3522. ©eBr merftoürbig ift in ben Annales Palidenses

p biefem 3aBre bie @teGe: Hoc anno res mira et hactenus inaudita in regno

exorta est. Nam ministerialcs regni et aliarum potestatum, non iussi ad collo-

quium sepius convenientes, inconsulto tarn rege quam ceteris principibus iusti-

ciam Omnibus interpellantibus se iudiciali more fecerunt. Rex pro iusticia

facienda Saxoniam ingressus est, sed hoc ad effectum non, pervenit. UeBer bie

Äorbeier 5lngetegenBeit unb bie S^Bätigfeit beg Königs in ben legten SOf^onoten beg

3aBr0 1146 ift man burd^ ben Chronographus Oorbeiensis unb SBibatb (Ep.

Nr. 150 p. 250) gut unterrid^tet. S)er StufentBalt Äourabg am 21. S^iobemBer ju

aöür^Burg erBeöt au§ ber Urfunbe Bei St. R. 5Rr. 3523. S)a§ bie Bmiftigfeiten

jtoifc^en ^onrab bon BäB^-'ingen unb bem jungen ^riebrid^ öon ©taufen nocB Big

jum (Snbe beg SaBreg 1146 fortbauerten , erBeßt aug Otto bon i^rciftng (Gest.

Frid. I. c. 29).

@. 234-246. - 2)ie üBerfid^tUc^e ©aifcöung ber SSerBältuiffe im gelobten
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?anbc bon bem 5lu8ga«gc beS erjlcn ^reujsugS bis jum S^att Don (Sbcffa 6erul^t

borsugSlDeifc auf SStÜen« ©ef^ic^te bcr ^reujjügc S3b. II., i). «S^betS Sttuffalg über

baS Äönigreid^ 3erufö(cm in ©c^mibtg Settfe^rift für ®efc^i^t«totffenfc^aft III.

@. 51 ff., bcn tntereffanten S5emer!ungeu ®^bels in ben kleinen ]^ijiortf(^en ©d^rif=

ten I. 411
ff. unb II. @. 52 ff. unb bem einleitenben ^a)ß\tti in Äugler§ ©tubien

jur ®e[(^ic|te be« jtüeiten Äreujsugg. 2)te ©.240 angefül^rten SBorte beg 3»6n=^k=

tir finb feiner ®efr^i(^te ber 5lt^I)e!en öon 9JlofuI enttel^nt unb ftnben ftd^ in

^Reinaubg Ueberfe^ung bei Michaud, Bibliotheque des croisades IV. p. 59; tcr*

gteid^e ebenbafelbft p. 76. '^aä) einer im 3lbenblanbe Verbreiteten @oge toax ^tnti,

ber Eroberer öon ©beffa, ber ©ol^n einer c^riftlic^en gürflin beS SlbenbtanbeS. <Sd^on

in ber Äaiferc^roni! SS. 16,615 ff. erfc^eint bie @age, unb aU 9)intter 3c«^tg toirb

bort eine ^erjogin eignes öon Saiern genannt, bie öor bem erften^reusjuge nad^

bem gelobten Sanbe eine Pilgerfahrt angetreten ^aben fott. 3n ber Historia Wel-

forum c. 13 toirb bie ©rjä^Umg bann auf bie öfterreic^ifc^e SJZarfgräftn 3ba übcr=

tragen, tüdö)t auf ber treujfa^rt öon 1101 it)ren 2;ob fanb (i)ergt. SSb. III. @. 709.

711) ; aber ^mti irar fc^on (ange bor 3baS Äreujfa'^rt im Sa^re 1084 geboren.

9^ad^ ber im ganjen 5lbenblanbe l^errf(!^enben ä)?einung, bie fc^on bei Otto bon 5rei*

fing (Chronic. VIL c. 30) unb in ber taifetc^ronif 95, 17,265 3lu3bru(f finbet,

Ujurbe @beffa toon ^tnti am (Sl^rifitage 1144 genommen. S)ennod^ fd^eint baS 2)atum

jtüeifel^aft, ba nad^ ben arabifd^en @(^riftftcöern bie (Stabt am 13. 3)ecember 1144,

nac^ ber f^rifc^en Sl^roni! be8 9lbulfarabfd^ am 3. Januar 1145 erobert tüurbe.

^JSergl. SBitfen a. a. O. <B. 724.

@. 246. 247. — Ueber ben S3ifd^of §ugo Don ®aUh unb feine ©efanbtfd^aft

fef)e man Otto öon S^reifing in ber (S^roni! VII. c. 28. 32. 33. 2)er ^atriar(^,

über tt)eld^en fid^ ^ugo in dtom beüagte, toar 5Umeric^, ber feit 1139 bem abge*

feilten 9iabulf gefolgt tüar. Slu^erbem bef^t^erte er fic^ too^l über @Ufe, nid^t über

äRelifenbe, mt man gen)i>f;nü(^ annimmt ; benn ic^ glaube, ba§ unter bem princeps

nur ber princeps Antiochenus toerftaiiben ttjerben !ann, obiDo^t (Slife nic|t SJaimunbö

SJtutter, fonbern «Sc^toiegermutter njar. 2)a§ ba8 üon @ugen III. an Ä. l*ubtt)ig

unb bie i^ranjofen erlaffene ©c^reiben mit bem2)atum: Vetrallae Kalendis Decem-
bris erlaffene ©^reiben, n^elc^eS Otto öon greifing in ben Gest. Frid. I. c. 35 mit*

t^eilt, fc^on bem 3a^re 1145 angeljört unb voix ^ier bie erfte gaffung be§ a^tani«

fefteg l^aben, ireld^eS ber ^a^ft f^äter unter toerfc^iebenen 5tenberungen in ber Ueber==

f(^rift unb in bem 2)otum lieber unb tt)ieber ergel^en lie§, barüber toäre irol^l !aum
ein Btt)eifel aufgen)orfen tt)orben, toenn fi^ nic^t bie äJleiuung befeftigt l^ätte,

baß bie Ärensjugäbeiregung Don t. $?ubtt)ig, o^ue (SinftuB beg ^a^fte§, i^ren 21Cu8*

gang genommen ^ale. SSgl. Angler, (gtubien @. 1 ff. (Segen biefe ÜJJeinung \^x\ä)t

aber f^ou ber 3nt;alt biefeS @d^reiben§ felbft, unb no(^ beftimmter Slenßerun*

gen be§ betltgen S3ern:^arb, bon benen fi)äter bie 9f^ebe fein iüirb. Saffe ^at baS

©(^reiben rid^tig beim Sabre 1145 eingeorbnet (R. 3^r. 6177). — ö. @^bel l^at be^

fanntlicb in 2lbrebe geflellt, baB §ülf§gefu(^e ber (S^riften im Orient ben gtüeitcn

treuj^ug öeranlaßt l^ätten. tugler a. a. O. ^at bagegen, tüie mir f(^eint, mit 9(le(|t

an einigen OueßenfteEen, bie öon feieren ^ülfsgffuc^en berichten, feftge^alten. 2lud^

(Ser^ol^g S^ugniß; iüel(^e§ fic^ in feiner ed;ten gaffung im Slrd^iö für öfterreic^ifc^e

©efc^id^te XX. 157 finbet, f}alU ic^ nid)t für uner^eblic^. SBenn aber Angler felbft

annimmt, baß befonber« 5Raimunb öon ^Intioc^ien bie ^ülfe beS Slbenblanbg in Sin*

f^rud^ genommen })üU, fo fann id^ bafür feine SBegrünbung in ben Duellen ftnben,
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totl^t nur im 3Kttgemeincn jagen, baß t)on Scrufotem unb 3lntioc^tcn bte $ülfe bcS

SlBcnbtanbcS i)crlangt tüurbe.

@. 248—250. 5luf ba8 thrfte gel^t au9 ben Ouefien l^crbor, ba^ erjl bur^

bte Srflärung Ä. Subtoig« auf bem ZaQt ju 33ourgeS, fic^ :perfönUd^ an bcm fettigen

Kriege ju Bet^eiligen, bcv neue Äreujjug [eine eigentliche 53ebeutung gctconn. 1^oä)

ifl eben fo getriß, ;ba^ nic^t ber erfte Sm:|)ul8 ju bem ganjen Unternel^mcn

ijon bem^iJnige ausging, tt)ie i^. ©i)Bet unb 5lnbere angenommen l^aBen. 3)ic 2)ar*

fießung Bei £)bo öon Seuil p. 11 *) unb Otto bon ^^reifing in ben Gest. Frid. I. c. 34

l^at SU ber äReinung herleitet, ba^ ber Äönig gu 8ourgeS \)V6^li^ bie ^rage Ü6er

ben Äreujsug angeregt ^afee. 9l6er bie SSerfammlung toax in SBa^r^eit fd^on jufam^

mengetreten, um über ben ^reujpg p beratl^en. 2)ie8 jagt augbrüdlid^ ber l^eiUge

Söernl^arb in einem SSriefe (9^r. 247), in njeld^em er ben @rjbi|^ot ijon $Reim8 be8=«

l^alb ju rechtfertigen fu(^t, ba§ er bamal§ bem Könige bieÄrone aufgefegt l^abc, too*

für i^m i)om $a))jie ber ©ebrauc^ beS Palliums unterfagt tcar. SSergt. bie SSuÜe

(Eugeng III. toom 26. mx^ 1146 (J. 9^r. 6231), auf ttjel^e fid^ unmittelbar SSern*

]^arb§ ^d^reiben bejiel^t. §ierl^ei^t eg: Beinde quid in arcto illo fieri oportebat ?

Dies celebris, solemnis curia, iuvenis rex, et, quod bis malus est, Dei nego-

tium, de Je rosolymitana scilicet expeditione, propter quod

omnes convenerant: prorsus haec orania missarum et coronae regiae so-

lemnis debitique bonoris frustrationem nullatenus admittebant. ^crnl^arb ermal^nt

ben ^a^fi, ben jungen tünig nid^t p reiben unb bie im beften Fortgänge bcfinb*

liä)t Äreus;>)rebigt ni^t p l^emmen: ne bonum, quod vestro hortatu bono et

magno animo coepit, diguum (quod absit) non babeat exitum, si in scandalo

et animi perturbatione boc egerit. De caetero mandastis et obedivi, et fecunda-

vit obedientiam praecipientis auctoritas. Siquidem annuntiavi et looutus sum,

multiplicati sunt super numerum etc. ©o fc^rieb 35ernbarb um ben 1. 3J?ai 1146,

unb biefe Sorte geben sugleici^ ben beutUd^ften S3emeis, ba^ er ben ^a^ft al8 ben

eigentli(5^en Url^eber be§ ^reu^jugS onfal^. 2)a§ «Schreiben be8 ^aipfteö tom 1. 2J^ärj

1146 (J. E. 9h\ 6218), im Sßefentlic^en nur 3öieberboIung ber früheren 3u*

fc^rift an Äönig Subtt)ig, ift offenbar baffelbe, öon bem in ber Vitä prima beS bei^

ligen SSernbarb III. c. 4 gefagt töirb, ba^ e§ biefem pr SSerbreitung aufgetragen

tüäre. SDeffelben ©Treibens erivä^nt aud^ Odo de Diogilo p. 12, h)o toiettcid^t p
emenbiren ift omni favo litteras dulciores regi, diligentiam armis et modum
yestibus imponentes. Heber ben S^ag bonSSejek^ febe man Bern. Ep. 9^. 467,

Odo de Diogilo a. a, O. unb Otto ijon greifing in ben Gest. Frid. I. c. 36. 2)ie

bamats in Umlauf gefegte ^ro^bes^iung b^ben trir in bo:|):|3elter Raffung, in einer

längeren unb einer fürjeren. ©iebe unfere 2)ocumente (B). 3n ben ^nnalcn i)on

©t. Sacob p Süttic^ ^zx^t eg j. 3. 1146: Visa et signa mendacii creduntur.

Passim pruritur auribus; ex libris Sibilliuis ad votum interpretatis regi Fran-

ciae ituro Jerosolimam magnifice falsa promittuntur.

@. 250. 251. — 2)ie Subenöerfolgung muß fcbon balb na^ bem Sage bon

?ßejelai? begonnen baben. 3n bem Codex lat. 9?r. 9516 ber äRünc^ener ^of-»

unb ©taatsbibliotbet f. 184 Üiüdfeite finbet ficb ein iJragment eines ©(^reibenS bc8

'i). S3ernbarb. Sluffcbrift unb 3(nfang feblt; bann ftimmt eS bon ligata est, omni

nisu nitantur biS emat eum n)örtU^ mit bem ©c^reibeu ad comitem et barones

Britanniae (Bernardi Ep. Nr. 467) überein unb fäl;rt barauf hjetter fort: Pro

*) ®ic (Sitate naiS) (S^iflet, beffen ©eitenso^Ien au^ im Slbbvud bei SOiiflne njieber^oU finb.
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illo, qui pro vobis mori dignatus est, defendite loca mortis eins et redemp-

tioniß nostrae, ne forte dicant in gentibus: Ubi estDeus eorum? ut vos faciat

viotoriosos in terris, gloriosos in celis sponsus ecclesie, filius Mariae, Dominus

noster. De Judeis omnino suademus, ipse precipit: ne occidatis eos, quia et

ipsi ad vesperam convertentur, et cum intraverit gentium plenitudo, tarn omnis

Israel salvus erit. Abstinete ergo a persecut

re evacuari poterit veritas prophetiae, quia,non convertantur, antequam mun-

dus finiatur. Valete. UtUx Slabulf \id)i au§cr Ctto öon greiftng tu ben Gest. Frid. I.

c. 37—39 befonberg baS t^m günfttge Beugm^ in ben Annales ßodenses 5. 3.

1146. SluS ben Gesta abbatum Lobiensium c. 25 ge^t ^eröor, ba^ ber 2t6t 2am«»

Bert öon So]6be§ ftd^ eine Beit lang on mhnl^ anfcblog unb t^m at§ Sottnetfc^cr

biente. 2)a8 @c^rei6en S3ern^arbg an ben (Srsbifc^of §einrt^ ton äJlains ift

'^x, 365 in ber Sammlung feiner Briefe. Dtto bon greiftng bericä^tet, ba^ 53ern*

^arb, beöor er felBft in 2)eutlc^tanb erfc^ien, ^oten unb ein ©(^reiben an bic beutfc^en

«Stämme gefd^idt ^abe, um ben Subenöerfolgungen ju jteuern. Otto fü^rt einige

©tettcn aug bem <gd^reiben an, unb biefe ftnben [t(^ fämmtlic^ in Bernardi Ep.

9^r. 363, n?eld^e8 in ben §anbfc^riften bieStbreffe trägt: Domino et patri karissimo

episcopo Spirensi et universo clero et populo unb toel^eS Otto fetfeft a. a- O.

c. 41 unter ber §Iuffc^rift: Dominis et patribus karissimis, archiepiscopis, epis-

copis et universo clero et populo orientalis Franciae et Baioariae jum großen

X^eile in fein 3Berf aufgenommen ^at. 5)ag (Schreiben finbet fic^ mit gri5Beren ober

geringeren SSeränbcrungen no^ unter öerfc^iebenen Stbreffen ; eS ift ba§ große ^lanu

fefi be8 treus:|3rebigerg , rt)etcfje§ er burd^ feine 53oten nac^ aßen «Seiten berbreitete.

3c^ bin mit tugler (©. 4. 5) ber Stuftest, baß n)ir unter ber Slbreffe an bie@:|)eier

biefe6 ajlanifeft in feiner frü^eften ©eftalt beft^en, aber ic^ fel^e feinen ®runb bon

Otto Don t^reifing l^ier abjutoeic^en unb ba8 ©(^reiben erft in ben 2)ecember 1146

SU fe^en uitb mit ber Berufung beg O^^eierer 9fieic^§tag8 unb ber Slbfi^t SSern^arbg,

biefen ju befud^en, toie eg ^ugler t^ut, in nähere ä.^erbiubung ju bringen. 2)enn

S3ernl^arb fd^reibt : Agerem id libentius viva yoce, si, ut voluntas non deest, suppe-

teret et facultas, unb fo fonnte er nur fic^ äußent, e^e er nac^ @^eier ju ge^en

gebeerte.

@. 251—256. Ueber bie ^reuj^rebigt be§ l^eiligen 33ern:^arb in 2)eutfc^lanb

unb bie Erfolge berfelbeu finben fi(^ bie befteu ^aä)xx6)ttn in bem fec^Sten SSud^e

ber erjien SSiogra^^ie Sernl^arbg; fie beru'^en auf gleid^jeitigen Slufjeic^nungen »on

Slugenjeugen, bie freiließ i§re Slufmerffamfeit befonberS auf bie Sunber ri^teten;

über bie SSorgänge in granffurt giebt aud^ bag öierte SSu^ ber 93iogra|)l^ie c. 5

intereffante DfJotijen. 2)aB ber ©ntf^IuB t. tonrabs, ba§ Äreuj ju nehmen, ein

ganj :j}H5^li^er toar, bezeugt fein eigenes ©d^reiben an ben ^a^ft in ber SBibalbfc^en

©ammlung 9^r. 33, reo e§ ^eißt: Sane quod dulcedinem vestram movit, nos rem

tantam, scilicet de signo vivificae crucis et de tantae tamque longae expedi-

tionis proposito, absque vestra conscientia assumpsisse, de magno verae dilec-

tionis affectu processit. Set Spiritus sanctus, qui ubi vult spirat, qui repente

Tenire consuevit, nullas in captando vestro vel alicuius consilio moras nos

habere permisit, set mox, ut cor nostrum mirabili digito tetigit, ad sequen-

dum se sine ullo more intervenientis spacio totam animi nostri intentionem

impulit. S)er treuj^rcbigt ^ern^arbs öor t. ^onrab gebeult auc^ bie Äaiferd^roni!

«B. 17,291 ff. unb f^tießt bamit in i^rer älteften ©eftalt. ©egenüber ben ja^treic^en

äöunbern, bie ju @:^eier gefd^a^en, ijer^ält ftd^ ®er^o^ p. 168 fe^r f!e^tif(^. Ueber
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ben Spiritus peregrini Dei fiel^e Otto bon ^vetfing im SSortoort' jum erteil Sud^e.

2)a& 33ern^arb ben §erjog ^rtebric^ in 5lljet am 4. ober 5. Sonuar 6e[ud^t l^abe

unb boB bic[er ntci^t lange barna^ geftorben fei, ifi unfcegrilnbetc Slnnal^me 3affe8

(Äonrab III. ©. 115). griebri(56 ^atte tiad^ bem Chronographus Oorbeiensis fc^lrer

!ranf Dor bem ©ipeierer 2:ag in Sll^ei gelegen; er erf^eint aber aU ßeuge in einer

Urfunbe Äonrab«, bie am 4. Januar 1147 in <S^)eier auSgeftettt ift (St. ß. 9^r.

3525). 2)ort iDirb i^n and^ ber ^eilige Sernl^arb ju begütigen gejuckt ^aben, toti^ix

in berfelbcn Urfunbe a\$ 3euge genannt toirb. 2)a§ 2)ocnment ift für bie Beilegung

ber ©treitigfeiten jtoifd^en Srier unb bem ©rafen ^einri(^ tüic^tig ; bie SSer^anblung,

über toeld^e eg berietet, l^at tro^I fd^on einige 2:age früher ftattgefunben, ba S5ern§arb

bereits am 3. Januar ©^eier Uxlk^. 2)en SobeStag ^riebric^S öerjeic^net baS

3tt)ifaltener 9^ecro!ogiunr. @§ ifl fein ®runb p bejtoeifeln, ba^ er erft am 6. 3l^ril

1147 fiarb, bod^ mu^ er bann bereits früher feinem ©ol^n griebrid^ baS «^erjogt^um

übergeben l^aben, benn biefer tuirb als ^n^oQ bereits in einer Urfunbe toom 4. ^e^

bruar 1147 (St. R. ^v. 3531) unb als dux iunior in einer anberen Urfunbe bom

1. SKärs 1147 genannt; barauf ge^en aud^ tt)o^t bie Sorte beS Otto bon i^reifing:

totius terrae suae haeredem fccerat. Son ber SSegräbnißfteßc ^erjog griebrid^S II.

f^rid^t Otto; in S5ejug auf ben 5lobeSort ge^t aus i^m nur ^eröor, baß ^riebrid^

in Gallia, b. ^. jenfeits beS 9l^einS, ftarb. 3n 33etreff ber 9?eife beS ^a^fie« unb

ber Botfd^aft Ä. Äonrabs an i^n iji ber bereits angeführte 53rief beS tönigS (Wib.

Epp. 9^r. 33) einjufe^en; biefer 53rief tourbe bem ^ap^t am 30. Wdx^ 1147 ju

2)ijon überreid^t (Wib. Epp. 9^r. 150. p. 242),

©. 257. 258. — Otto öon ^reijtng f^rid^t bou bem Sinbrudfc, tocld^en bie

^reu55ugSbett)egung auf i^n unb bie 2)eutfc^en im Slögemeinen mad^te, in ben Gest.

Frid. I. prol. c. 29 c. 33. c. 39 -42. ^^on bem §oftag ju 9?egenSburg im ^ebruar

1147 l^anbelt er c. 40; eS finb mehrere Urfunben toorl^anben, bie auf biefem ^oftage

auSgefteöt hjurben (St. R. snx. 3532. 3534—3636) unb huxä) bie aufgeführten 3euy3en

Sntereffe erregen. S)ie propria villa Bitengou SBelfS, bie 3affe unb SßilmanS

unbefannt getoefen ju fein fd^eint, ifi ^l'eiting, toie fd^on ©tälin (SBirtemberg. ®efd^.

I. 273) bemerft. S)er illustris comes Carintbiae Bernbardus, ben Otto ertoäl^nt,

tijar bisher in ben ÄreujjugSgefd^id^ten eine bunfle^erfönlid^feit; ba§ er eine ^erfon

mit bem ©rafen 33ernl^arb toom ^aöanttl^al ifi, fann naä) ben 9Zad^ri(^tcn über biefe

^amilie bei Neugart, Historia monasterii ordinis s.^Benedicti ad s. Paulum in

valle Lavantina nid^t jtüeifel^aft fein.

@. 258. 259. — Ueber bie 3Ser^«nbtungen ^önig .^onrabs mit ben %xaiu

jofeu n>egen beS 5iufbrud^S beS Äreust)eerS ju S^alouS f:j)rt(^t bie Vita Beruardi

prima L. VI. P. III. c. 13. 3)aB bamals Oftern jum 5(ufbruc^ beS ^eercS be==

ftimmt tt)urbe, folgt aus bem ^Briefe beS l^eiligen Sernl^arb bei Boczek, Cod. dipl.

Mor. I. 255, tr»o eS i^eißt: In proximo pascba profecturus est exercitus Domini,

et pars non modica per Ungariam ire proposuit; feit ber 33crfammlung ju

(Stammes fonnte bieS nid^t mel^r gefd^rieben toerben. S)ie ju (Stammes gefaßten 93c*

fd^lüffe erhellen auS Odo de Diogilo p. 13 -15. 3[ßt(^tig ift bie ©teltte: Inter baec

indicitur dies in pentecosten profecturis et in octavis (fo ift ftatt beS flnn*

lofen optatis ju lefen) undecunque Metis glorioso et bumili principi congre-

gandis.

©. 259. 260. - 2)en Xag, auf n^eld^en bie ^eid^Söerfammlung nad^ ^ranffurt

berufen tourbe (19. Wl'dxi), giebt ber Cbronographus Oorbeiensis an; im Uebrigen

finb bie Urfunben bei St. ß. 9^r. 3538-3544 ju toergleid^en, aus bcnen bieSfJamen
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ber autöefcnbeit gürjien Verborgenen. 3)tc Urtunbe iWr. 3538, jc^t iia(^ bem Original

öon Stumpf in ber Acta imperii i«r. 334 obgcbrudt, jeigt, bafe auä^ ber 2t6t toon

(Slun^ gegenirärtig toax, UeBer bie 9lefuttate be6 9leic^«tag« berid^tet Ä. tonrab

felbft bem ?Jo^)fte (Wib. Epp. 9flr. 33): De ordinatione regni magna cum

attentione et diligentia in frequenti principum conventu apud Frankenevort,

ubi generalem curiam habuimus, studiose et efficaciter Deo prestante tracta-

vimus, ordinataque et firmata communi per omnes regni nostri

partes solida pace, filium nostrum Heinricum, in regem et sceptri nostri

successorem unanimi principum coniventia et alacri totius regni acclamatione

electum, mediante hac quadragesima in palatio Aquisgrani coronare, divina

preeunte misericordia, decrevimus. S^ie SBa^I §etnrtc^« mu^ Stütfc^en bem 19.—23.

m'dxi erfolgt fein ; benn in einer Urfunbe Dom 23. m'dxi (@tum^f R. ^r. 3540)

ttJtrb bereits bemer!t: in curia celebri, in qua Heinricus filius Conradi regis in

regedi electus est. SSon bem gran!furter Sfletc^Stage f^)rtc^t Otto i)on ijreiftng de

gestis Frid. I. c. 43 unb berichtet babei, irie ^ter ^etnri^ ber Sötoe mit feinen

2(nf))rü(iVen auf SSaiern ^erborgetreten fei. 3)a§ bie ^ftegerfc^aft über ben jungen

Äönig ^einric^ bem ©r^bifc^of §etnrid^ bon äRainj in afler gorm übertragen tourbe,

gel^t unter 5Hnberm au§ einem merfn?ürbigen «Schreiben t. §einrtc^« an ben ^a^fit

(Wibaldi Epp. 9^r. 116) berbor, »o e8 ^ei^t: Morem regni nobis a Deo collati

vestram prudentiam ignorare non credimus, in eo videlicet, quod Moguntinus

archiepiscopus ex antiquo suae aecclesiae et dignitatis privilegio sub absentia

principis custos regni et procurator esse dinoscitur. Que priscorum instituta

regum gloriosus genitor, ut in ceteris, secutus, nostram aetatem et regni gu-

bernationem reverendo patri nostro, Heinrico Moguntino archiepiscopo , om-

nium principum favente coniventia, magna cum attentione commisit. Ueber ben

iBefc^Iu^ be§ trcusjug« gegen bie Sßenben giebt Otto i)on ^reiftng de gestis Frid.

I. c. 40 ^aä^xiä^t, h30 am ©d^Iuß protendebantur ftatt protendebatur ju

lefen ifi. S5eflimmtere§ ergtebt fid^ au8 ©ernbarb« 3Ranifefi für btefcn Ärieg, gc=

brudt bei Boezek, Cod. dipl. Mor. 1. 253—255.

©. 260. 261. — S)er ZaQ. an toeie^em ber junge ^tJntg in Stadien ge!ri5nt

»urbe, fic^t burc^ mehrere Beugniffe feft. SSergt. 3affe, Äonrab III. @. 119. Äonrab

ttjar noc^ am 1. Sl^jrü 1147 in Slawen nad^ St. R. 9^r. 3546; baB er baSOfierfefi

in S3amberg feierte, ergeben bie Annales s. Disibodi. Ueber bie (Sefanbtfc^aft

beffelben an ben ^a^ft febe man Wib. Epp. 9^r. 33 unb 150 (p. 242. 243). S)ag

(S^reiben be« ^a^fte§ tcegen ber 9Benbcnfabrt ifi bei Boezek 1. c. p. 244. 245

gcbrudt; Saffe (R. D^Jr. 6297) fe|t e« rid^tig in bag Sabv 1147. Ueber bie 3uben*

Verfolgungen in SOBür^burg l^abcn toir merftöürbtge Slufjeii^nuugen eine? 9fiabbi

3ofe^)br feie toon SBilfen unbSaffe gut bertoertbet finb; fie toerben burc^auS befiätigt

burd^ bie erfi neuerbingS befannt getoorbenen Annales Herbipolenses unb einige

SSemerfungen be§ ©er^ob de investigatione antichristi p. 168. 169, 2)ie Eingabe ber

Annales Magdeburgenses über ben §oftag ^onrabS ju 9f^ürnberg am 24. ^pxxi

beflätigt bie Urfunbe bei St. R. ^x. 3547. ^erj. grtebrid^ crfd^etnt fc^on bama(8 im

©efolge be8 tijntgg ; bann finben totr t^n mit bem ®rafen Sßelf unb anberen fd^tüä*

bifc^en ©ro^en ju ©tetten bei 9fJegen§burg (Mon. Boica XXVII. 348) ; Se^tere gießen

tüobl W^ ptn ^eere be8 ÄiJntgS. Slnbere Ferren, bie in 5Regen§burg beim

ÄiJnige n)aren, ergeben ftc^ au8 ber Urfunbe bei St. R. 9^r. 3548. Ueber ben ßug

beS beutf^en §eere§ big an bie ©renjen Ungarn? unterrichtet Otto ton f^reifing

a. a. O. c. 44.
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@. 262. 263. — S)en STufbruc^ beg franjöfifaen Äönig« erjä^tt Odo de Dio-

gile p. 16; man bevgteic^e fcamtt Wibaldi Epp. 5Rr. 46. SSon ber ©ammtung be9

§eere8 in Whi^ f^vid^tOdo p. 17. 2)ie lotl^ringtft^en unb italienifc^en ^evren, ti)clc^e

ftd^ ^ubtüig fliifc^Ioffen , ncutit Otto bon t^reiftitg a. ci. O. c. 44; für Waidemo-

rensis comes ift ju kfen Waldemontensis comes. S)en 3i^9 i^^^ franjöfifci^eu

•leeres burd^ 2)eutfc^Ianb er5äl;(t Odo p. 18—21. S)ie initgetl^etlten 3Borte beS

@er^o^ fül^rtSBac^ in ber öfterr. SSierteljaljrSfd^rift für fat^. S^eologie IV. ©.39 an;

ftc ftnben ft(^ in bem ^^Pfalmencommentav bei Pez, Thes. V. p. 792.

@. 262. 263. — Odo p. 31 gieBt an, ba^ er öon ben ©riechen gel^ört, 5?onrab

laBe am §eUeS:|)ont 900,566 ^ann über ben §eIIeg:pont geführt. SSon einer 3ä^==

!ung f))ri(^t ^elniolb I. c. 60, ol^ne jeboc^ eine ßtffer jn nennen. 3)ie Annales

Palidenses nehmen alg 9fte[ultat ber Ballung 70,000 9^itter o^ne ben Zvo^ an.i)

S)ie Annales Magdeburgenses geben aU ©efammt^al^I beS beutfc^en ^eereS nai^ einer

3ä^Iung, über bie nii^tS MbcreS mitget^eilt nnrb, 650,000 2Renfd)en an; fte fc^ä^en ben

SSerInft bc8 fransöfifc^en J^eereä auf ettoa 60,000 9?ttter. Sigeberti Oontinuatio Val-

cellensis (M. G. VI. p. 460) nimmt ^onrabs §eer beim Uebergange über ben §el[Ie6)3ont

auf über 50,000 9?itter an, bem unermeßliches ^^u^öolf gefolgt fei; ?ubn)ig6 <§eer auf

tttoa 30,000 9f?itter unb eine große äRenge bon gußfolbaten. D^icetag p. 87 gebenÜ

einer beabfic^tigten Sä^Iung be§ beutfc^en §cere§ am §eÜ'eg:jjont, meint aber, baß fid^

bie Unau§fü^rbcr!eit berfelben J^erauSgefteöt l^abe. (£innamu§ p. 69 ioerkgt bie

3ö^fung offenbar irrig an ben Uebergang über bie S)onau: bort ^aU man big

900,000 SKenfc^en gejault, bann aber bie 9?e^nung tüegen ber Unmögtid;!eii ber

2)ur(^fü^rung abgebrochen. Sntereffant ift bie Eingabe ber Annales Egmundani

5. 3. 1146, iüonad^ bag ©efammt^eer 1,600,000 aTtenfc^en betragen i^abe; nac^ ber

2)2einung ber 3lnnaliften njäre eg bag größte §eer getüefen, n?el^eg noc^ jemalg 3u=

[ammengebrac^t fei. ©erpo^ de investigatione antichristi p. 166 f|)rid?t üon sep-

tuagesies centum milia, freiließ nad^ bem ®erüd&t (ut faraa fert). SSergl. Angler,

©tubien @. 107. 108. 130. 131. S)ie beut|(^en Oueöen ^anbeht am einge^enbfien

über bie X^iaten ber Äreujfa^rer bor ^tffabon, ba bier ber augenfättigfte Erfolg ge*

toonnen tourbe. ^He biefe ^Berid^te gelten auf briefliche ä^tittl^eifungen prücf, toelc^e

bie Äreujfal^rer bor Siffabon in bie §eimatb fanbten. 2Bir l^oben fold^e SJiittl^ei^

lungen burcJ; brei 33riefe in breifacber ^^-orm, bo^ liegt i^nen aHen offenbar eine ge*

meinfame 2luf§ei(^nung p ©runbe. 5)er eine iörief rü^rt bom ^riefter 2)obec^iu

aug Oberla^nftein l^er, ift an ben Mt Äuno bon 3)ifftbobenberg gerid^tct unb unber^

änbert in bie Annales s. Disibodi aufgenommen. (Sin jtöeiter 33rief mürbe bon

einem ^riefter QBinanb an ben ©rsbifc^üf SUnoIb bon i^iJIn gerichtet; er ift bon

S)ümmkr 1851 nad^ einer SSiener §anbfd^rtft bcfonberg herausgegeben unb mit

geringen Sierönbernngen in bie Aniiales Magdeburgenses übergegangen. (Sin britter

S3rief gleichen ^n^altg, bon einem ftamlänbifd^en -^riefter Slrnulf an ben ^ifd^of

Sy^ilo bon 2:erouenne gerid^tet, ftnbet ftd; bei Marione et Durand, Coli. ampl. I.

800-802. S)er bei njeitem augfü^rlic^fte unb felbftftänbigfte ^eric^t über bie ©d^idt*

fale biefer Äreusfa^rer rü^rt inbeffen bon bem ©ngiänber Ogbern ^er. (Sr ift ber*

öffentlid^t iborben bei Stubbs, Cbronides and Memorials of thereign ofRichardl.
in ber (Einleitung jum erften 53anbc CXLII. ff. (Sonbon 1864) unb in Portugalliae

Monumenta historica I. 392 ff. (Siffabon 1861). 2(ug biefer fe^r intereffantcn

(Schrift ^abe id^ einige eingaben entnommen; fie berbient aber hjeiter ouggebeutet ju

tberben. «Bergl. Sattenba^, (S^efc^id^tgqueHen II. ©. 302. 303.

1) ®o fc^ä^t anö) StBillt^elm »on 2t)ru8 xvi. c. y 5Jontabg §eer unb gleich ^oä) boe fraitäßfifc^e.
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<B. 264—266. — S)a§ (gm:j)or!ommen ber SWinifterialen unb ber @tnftu§, ben

baffelbe auf bic beutfd^eu Q3er^ä(tnt[fc jener 3ett übte, ^at '^IH^]^ in bcti ©taufifd^en

©tubien (t). @t?6et§ ^iftovifd^e 3eitf(^rt[t III. 332. 347) ^erborge^oben. Unter ber

ge^beluft ber 9}Jtni[teriaIen l^atten befonberö bte^ir^en fc^toer ju leiben. S)te präe-

dones unb latrones, luetc^e Otto öon ^^reifing a. a. O. c. 40 ertüä^nt, finb tüo^t

foid^e Reiniger ber Äirc^en, ni^t getüö^nltc^e dtäubtx unb 2)tebe. 3n bem 9}iantfefl

beS -l>a:|)fte§ bei Otto öon ^reiftng a. a. O. c. 35 i^etjst e§: Quicunque aere pre-

muntur alieno et tarn sanctum iter puro corde iuceperint, de praeterito usuras

non solvant et, si ipsi vel alii pro eis occasione usurarum astricti sunt sacra-

mento vel fide, apostolica cos auctoritate absolvirnus. Liceat eis etiam terras

sive caeteras possessiones suas, postquam commoniti propinqui sive domini,

ad quorum feudum pertinent, pecuniam commodare aut noluerint aut non va-

luerint, ecclesiis vel personis ecclesiasticis vel aliis quoque fidelibus libere et

Bine ulla i-eclamatione inpiguerare. 2Bic bie ^töfter bte 3^^tuniftänbc benu^ten

ftc^ 5U Bereichern, jeigt rec^t beutlid^ eine Urfunbe (Srjfeifc^of (gberl^arbS bon @alj=

bürg für ®. 3^"" ^om 3a^rc 1159, auf toeld^e dtit^Ux in ben Vorlegungen VIII.

@. 24 aufnrertfam gemacht ^at. ©ort ^eißt e§: Tempore, quo expeditio Jeroso-

lymitano fervore quodam miro et inaudito a seculis totum fere commovit occi-

dentem, ceperunt singuli tanquam ultra non redituri vendere possessiones suas,

quas ecclesiae secundum facultates suas, suis prospicientes utilitatibus, eme-
runt; »eiter tüirb bann an§einanberge[e^t, toie bie 53erd^teggabener bei @. 3eno
®elb aufnal^men, um (Süter ju faufen. lieber baS Seftament beg 0Jegen§burgcr

2)omtoogtö Sriebrid^ fe^e man ö. 9}^eit(er, jRegeften ber iSabenberger @. 40. 2)te

Annales Herbipolenses j. 5. 1147 fogar toom Äreujl^eere: Ourrit ergo indiscrete

uterque hominum scxus, viri cum mulieribus, pauperes cum divitibus, princi-

pes et optiraates regnorum cum suis regibus, clerici, monachi cum episcopis

et abbatibus. Vincentius Pragensis fc^reibt 5.^.1148: Reges cum uxoribus suis

aliique barones, consortia muliercularum non repudiantes, talem viam arripue-

runt, ubi plurime Deo abhominabiles oriebantur spurcicie. 3)en (Sinbrucf, ben

bie toeiblic^en ^reujfai^rer auf bie ©ried^en mad^tcn, bejeid^net D^icetag p. 80.

@. 266. 267. — S)te beiben «Briefe @ugen§ bei Boczek, Cod. dipl. I. 257.

258. (J. E. 9^r. 6333. - 6343) geben für bic llnion§:^Iflne be§ ^a:|3fie§ 3cugni§

;

geigen aber jugleid^, toxt balb er ftc aufgab. 2(u§ ibnen ge^t aud^ ^erbor, baß ber

^ap\i f(^on toor bem 15. 3nti feine Legaten für ben Orient ernannt l^atte. Heber

bie ^er!i5nlid^!eit unb bie 2:^ätigfeit berfel&en giebt bie Historia pontificalis c. 24

2lnff(^Iüffe. (g§ 'i)d^t bort: Sed cum Francorum exercitus antea militari disci-

plina et iusticie rigore et peccatorum correctione claruerit (nid^t caruerit),

cxinde non speciem (ni(^t spem) habuit discipline.

©. 268—270. — Heber bie Eroberungen 9?oger§ in S^orbafrüa fe^e man 9lo*

moalb bon ©arerno p. 422. S)ie erften 95er^anblungen Btogerg mit ben ^ranjofen

berührt Odo de Diogilo p. 14. SSon ber ©efanbtfd^aft, \vtlä)t taifer (Smanuel an
Ä. ^onrab beim Sorrüden be§ §eere§ abfc^idte, f^ricbt (5innamu§ p. 67-69, bon
ber griec^ifc^en ©efanbtfd^aft , meiere Ä. SubtDtg in 9^egen§burg empfing, Odo de
Diogilo p. 24; berfelbe berid^tet auc^ p. 24 über bie S5er[;anbtungen mit 33or{§,

©. 270-272. — %VLV ben @ang be§ ^toeiten .fren^jugg genügt e§ im Sittge-

meinen auf bie Unterfud^ungen tugterS @. 110—204 gu toerioeifen: ba6 Ouetfen*

material iji bort boßftänbig sufammengefteHt. dlnx bei einzelnen fünften glaube

\ä) 53emer!ungen ^injufügen ju foßen. Äonrab führte fein §eer nid^t gu ^anb
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t>üTcä) Ungarn, fonbern fu^r felBp mit einem X^dl feiner ^Ritter bie Sonau ^inab ; bteS jagt

Odo de Diogilo p. 23 auSbrüdltc^ : Imperator, habens in navibus copiosum mi-

litem secum etiuxtase per terrara equos et populos, ingressus est Hungariam.

^a% e8 in toeretnjeltcn @treitig!citen j^ifd^en bem beutfc^en ^eere unb ben Ungarn

Um, gel^t au8 bcr Annales s. Disibodi 3. 3- 1147 l^ertoor; toer ber bort erwähnte

dux Vardiz toax, ftel^t ba^tn. 2Ba8 Obo p. 24 ijon einer 55ejted|nng ^. Äonrab«

bur(^ S3ori3 fagt, ftnbet öießeic^t auf eine frühere Beit Sfntuenbung; anäf auf Obog

Slnfc^ulbigung, \>a^ bie beutfd^en ^eere bon ®eifa Befioc^en getoefen feien, toirb nid^t

toiel ©etüid^t ju legen fein. 33ranbi5 tt)irb Bei Dbo p. 26 unb an anberen Orten

Brundusium genannt, mol^t nur (Sorru^tel au§ Brandisium. Äonrab fetBft fagt

(Wib. Epp. 9^r, 48) , baß er freunblid^e 9lufna^me an ben ©renjen be§ gricc^ifd^cn

9Jeid^eg gefunben l^aBe: Per üngariam descendentes, in Greciam usque perveni-

mus, ubi a rege örecorum honorifice nobis servitur. SSaS Obo p. 27. 28 i)on

Unorbnungen ju ^l^iti^^o^oU« erjä^tt, Befiätigt im Sltlgemeinen 9^iceta8 p. 83, menn

er au(^ (Sinjelneg anberS Berid^tet. SSon ben Bebenflic^en SSorgängen Bei 3lbriano:|)eI

fd^toeigen bie aBenblänbifc^en Oueßen, aBer e§ ift beg^alB nid^t an bem ju jtoeifetn,

tt)a8 im Oanjen üBercinftimmenb SinnamuS p. 71. 72 unb 5Riceta8 p. 84. 85 Be*

richten ; ic^ jieBe ben SSerid^t beS iüe^teren in ben (Einjetn'^eiten l^ier bor. 3)a8 Unglüd

beS beutfc^en §ecre8 auf ber ©Beneijon (5l^öroBac(^i iüirb bon ben aBenb=' unb morgen*

tänbifc^en Oueßen öielfac^ Berid^tet. S)ie Beften Dhc^rid^ten gieBt l^ier Otto öon

grcifing de gestis Frid. I. c. 44, ba er felBft ein SD^itkibenber tüar. @tatt oppida

parva et natura salubria mu^ mit ben Beften §anbfd^riften getefen tt)crben: Sa-

lumbria et Natura b. ^, ©el^mBria unb Stt^ra. Natura aU corrum^jirter

9^ame für 5Ui?ra finbet fid^ Bei berfelBeu ©elegenl^eit anä) in ben Annales Herbi-

polenses, bie t;ier üBerl^au^t eine auffattenbe SSertüanbtfd^aft mit bem S3eric^t be8

Otto öon i^reiftug geigen.

@. 272—274. — 2)te 3Sertt)üftiingen ber ©eutfcBen im ^^i(o:|)ation ertoäl^nt

Obo p. 31, bod^ ifi auffaßenb, ba^ (Sinnamug unb 9^iceta8 babon ganj fd^toeigen,

oBtoo^t ber (Srflere p. 74 au(^ bou ber 5In!unft Äonrabö im ^l^tIo:^ation Berid^tet.

iBon ben Ouartieren ber ©eutfd^en in ^era f^rid^t (SinnamuS p. 75 unb auc^ 'Hflu

ceta§ p. 87. ^aöi, Obo p. 31. 59 unb Sinnamug p. 74 iji cS getüi^, ba§ Ä.

tonrab Bei feinem bamaligen 3lufent^alt in (Sonftantino^et ben ^aifer nid^t f^rad^;

bie kleben in ben Annales Herbipolenses ftnb begl^alB leere ^ictionen. S^id^t minber

Batte x^ ben öon ©nnamu8 mitgett^eilten SSrieftoed^fel jtrifd^en ^onrab unb (Smanuet

unb bie bamit in SBerBinbung ftel^enbe SSefd^reiBung eines ^am:|3fe8 jtüifd^en ben

3)eutfd^en unb ben ©rieben (p. 75—88) für (Srfinbungen beS 9lutor8. äßeber Bei

Obo noc^ Bei 9^iceta§ finbet ftc^ für biefe ungeBeuerlic^en 3)inge ber geringfte Slnl^alt.

9^iceta§ (p. 87) fagt nur, baß ^onrab fic^ SlnfangS geireigert ^aBe, (Sonftantinopet

ju berlaffen, aBer jur UeBerfal^rt gebrängt njorben fei. 2)a§ bie Sotl^ringer fd^on

in Sonftantino^el jum beutfd^en §eere geftoßen ivaren, ift au§ Obo p. 32 erftd^tlidö.

@. 274-278. — UeBer baS SSorrürfen be8 franjiififc^en ^eere« Bio (Sonftan=

tino^)eI Beri(^tet Obo nad^ Befter Äenntniß. Söie na:^e fid^ ba8 franjBfifc^e unb

beutfc^e >&eer f(^on im ^Infange bes ®e:t)temBer iwaren, ge^t aus Obo p. 28 l^erbor.

9Im 6, @e:^temBer 1147 tioar Ä. Subtoig felBft uod^ nid^t in ^^ito^o^otis ; benn an

biefem 2)age ftarB bort fein ©efanbter, ber (SrjBifd^of bon ^rraS, beffen (SraB er

f^jäter Befudfite (p. 30). 2)aß ber ©infaß ÄogerS in ©riec^enlanb in ba« Sa^r 1147

faßt, jeigt Obo p. 35 unb bie bon Äugler @. 117 angefül^rte Urfunbe (gmanueiS;

auä) bie Annales Oavenses fetten ben ßinfaß auöbrüdflic^ in biefe8 Sol^r. 2)aß ^,
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Submig am 4. Octobcr 1147 bor Souftanttno^jel anlangte, fagt er felbfl in einem

Briefe an 5lbt @uger (Sug. Epp. 9^r. 22). 2)er SSrief ifi in Sonftantino^jel ge-

jd^rieben, al3 fid^ bev tönig jur Ueberfa^rt rüftete; er f^ric^t fi^ in bemfelBen fel^r

Befricbigt über feine biSl^erigen ©rfotge au§. SSaS SinnamuS p. 82. 83 ü6er ben

2lufent^aU ^ubtt)ig§ unb ber granjofen in Sonfiantino^el fagt, ifi im ©anjen richtig,

im (Sinjelnen ungenau. 9fiiceta8 berührt biefen Slufcntl^alt nur Pc^tig. SSei Obo
p. 41 ifi fi^er p emenbiren: Rex autem citra Brachium fuit (fiatt cum
Brachium fecit) dies quindecim partem sui exercitUvS exspectando , ultra simi-

liter quiudecim Graecorum versutias tolerando. 9^un fielet aber fefl, ba§ $?ubtrig

am 4. £)e tober nat^ Sonftantino^jel !am unb am 26. October au8 bem Sager jenfeit«

be8 S3o§:|3oru§ aufbrach ; er toar atfo nur 23 Sage in biefer ©egenb. 2)te quindecim dies

ftnb ni^t genau ju nehmen, foubern freier ju faffen, toie im f^ransijfifd^en quinze

jours. Ueber bie ©(^irierigfeiten, u^eld^e bi§l^er bie @teÄe bereitet l^at, fiel^e Angler,

©tubien ©. 147.

@. 279-281. — 2)ie <S:|)aItung be§ beutfc^en §eere8 erfolgte erfi in ^käa,
nid^t iuüticomebien, U)ie Obop. 32 irrig angtebt. 3<^ ^alte e8 aber auä) für einen

Srrt^um bei Obo, toenn er aU SSerantaffung berfelben ^^^^"i^fnHf^ l^eröar^ebt (sui

oborto scandalo schisraafecerunt). S^iemaub \pnä)t fouft öon folc^en 3erti)ürf=

niffen, unb fie n?erben fc^on baburc^ fe^r untoa^rf(^einlid^, ba^ ber abgejtoeigte S^eil beS

§eere8 toou bem ^atbbruber beö .tönig§ geführt tourbe, ber unfereg SBiffenS ftet§ in

@intra(^t mit i^m lebte. 2ßir miffen aber je^t au8 ben Annales Palidenses, ba^

Äonrab fdjon borfjer bie SPiaffe be§ befc^ujerlid^en f^u^boüs abfonbern unb p (S(^iff

nad^ 3erufalem fcnben tijoßtc; Dod) toaren bie Seute bamit unjufrieben, brol^ten fic^

ijom tönig loSjufagen unb unter gü^rnng eineä getoiffen ^ern^arb, ol^ne Btoeifel

bestrafen toom i^aöantt^al, bie l'aubreife fortj^ufe^en. 2)er tönig gab bamal§ nac^;

toenn aber balb barauf ein großer 3:^eil be§ gu^öotfg — unb bie Aunales Herbi-

polenses fagen auSbrüdlic^ , ba^ bie ©c^aaren Otto§ unb 5Serul^arb§ befonberS

gußöol! gctüefcn feien — eine befonbere ©trage 50g, fo gefc^al^ e§ too^I me^r nad^ ber 2tb»=

fid^t be§ tönigS, alä gegen biefelbe, unb nur barin fc^eint ber tönig ber Sl'ieinung

berer, bcnen er eine anbere ©trage öorfc^rieb, nachgegeben ju l^aben, bag er i^nen

neben feinem SSruber ben färntl^ner ®rafen ^ern(;arb jum gü^rer gab. 3Bir öer=

ban!en ben Aunales Palidenses manche gute 9^ac^ri^ten über ben jtoeiten treuj^

jug; toaS fie geben, ifi aber ujol^l nur Sluggug einer größeren ©d^rift. @§ beißt

p. 82 (unten): accepta optione, quam trium adire vellet presignatarum
regionum, bo(^ finbet fid^ 9^ic^t§, tüorauf fid^ biefe äßorte begießen liegen. 3)ag

Smanuel einen X^dl bei beutfd^en ^eereS gegen S^ioger ^u gewinnen fud^te, berid^tet

(Sinnamu« p. 80, 81. Ueber ben ßug tonrabg bis ju feiner 9^ieberkge giebt Obo
p. 49—52 gute 5Rad^ric^ten, boc^ erjä^It er auc^ äRan(^e§, toa§ nac^ bem Briefe .^onrab§

an Sßibalb (Wib. Epp. ^y. 78j ntc^t ric[;tig fein !ann. Obo fagt, ber gü^rer l^abe

fte angeh^icfen, nur für ad^t Sage MenSmittel mitzunehmen, ba mau in biefer 3eit

nad^ Sconium fommen toerbe; .^onrab berichtet bagegen, man ^aU foöiel Seben8='

mittet mitgefü^rt, aU man ^abe fortf^affen fönnen, aber fte l^ätten nur auf jel^n

Sage gereicht , obtoo'^t man erft bie ^älfte be§ 2öeg§ jurüdEgelegt l^abe. Obo fpric^t

bou ber gluckt be§ gü^rerS, toä^renb tonrab, ber mel^rerer Segtoeifergebenft, t>on

einem folc^en SSerraf^e ^Itc^tS ertoäl^nt. Uebrigens ift !tar., bag tonrab in jenem

iBriefc fein 3Jliggefc^i(! in einem möglic^ft günftigen ^i6)U barfteßt. ^r toerfd^toeigt

bie Seiben beS 9(lü(!sug8. SKo berfelbe angetreten U)urbe, ergiebt fid^ auQ (Sinnamug

p. 81 unb 9^iceta8 p. 89, 2)aS (Snbe be8 ©rafen S3ern^arb öon Wö^U ertoä^nen
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au^cr Obo au(^ bie Annales Palidenses unb Magdeburgenses. Obo ]^)ri(i^t i)on

jirei ^fettö)iinben , toelc^c ber Äöntg empfattgen, bie Annales Palidenses nur toon

einer 3ßunbe am to^jfc. UeBer ben ungerechtfertigten SSortourf be8 SSerrat^ö, ber

gegen §einric^ tton 9flegen§5urg erl^oBen ,tt)urbe, fel^e man tonrais (Schreiben an

ben ^apfl (Wib. Bpp. ?ir. 217); ber SSifc^of tüirb fpäter nic^t me^r im Äreuj^eere

genannt, lehrte atfo ttjo^l balb na& ienem äRi^gefc^id in bie ^eimat^ jurüd.

<B. 282—286. — Sfla^ bem angeführten ©(^reiben t- ^onrabö an SSiBalb

Ratten bie Äreu^fa^rer SGSei^nad^ten 1147 jn (gp^efug gefeiert. Dbo fagt p. 59: in

valle decervion unb berftel^t barunter offenbar ein Sbal na^e bei (g:p:^efu8 ; öieöeic^t

i^ ju lefen contermina. UebrigenS finb bie 9^ac^ri(^ten beS 33rief8, OboS unb beS

Sinnamu§ p. 86 nid^t in aßen (ginjeln^eiten in Uebereinftimmung ju bringen. Ueber

bie ©c^fac^t bei Slntio^ia giebt Obo p. 59—61 bie beften 9^a^ri(^ten. S^Jiceta«, ber

in ber ^'df)t beg ^amp\p\a^tQ ju §au[e xoax , fd^müclt feine ©c^tac^tbefd^reibung in

ganj tounbertic^er Sßeife auS ; er legt eine lange 5Rebe babei Ä. ^onrab in ben 3Jlunb,

ber gar nic^t jugegen toax, SSon ber S^ieberlage ber bon Otto bon grciftng unb

bem ©rafen SSernbarb geführten ©(i^aaren f^jrec^en Obo p. 61. 62 unb ©erl^ol^

de investigatione antichristi p, 160. ©erl^o^, ber gerabe ]^icr ni^t fc^kc^t unter*

rid^tet i% berichtet nur toon einem ^am:pf mit ben 2:ür!6n; bei Obo \pidin an(^

^ier, öjic immer, bie ©ried^en mit. ©o läßt er p. 62. 63 auc^ ©riechen bei bem

UcberfaCte beg fronsöfifd^en §eereS erf(^einen. 2)en Ort feineg arjiigefi^ids bejeid^nct

Subtoig felbft in einem SSriefe an @uger (Sug. Epp. '>Rx. 39): in ascensu mon-

tanae Laodiceae minoris; cbenfo Slnäbert (Fontes rer. Austr. V. p. 58.) 55er

XaQ ber ©c^Iac^t ifl nic^t genau ju beftimmen. 2)ie ^ered^nungen bei Angler ®.

167 ff.-berul^en auf unfic^eren ©runblagen. SluS Obo ge^t nur l^eröor, baß mon

ijon ber Unglüdfgftätte bis aittalia no^ 12 2:agemärfdbe l^atte unb bter !urs öor bem

2. Februar eintraf. Obo enbet mit bem S3eri(bt, baß t. Submig glücEIid^ nac^ 2In*

tio^ia gelangte, toorübcr «uc^ Otto öon 5«ifing (Gest. Frid. I. c 58) SRittl^eitung

mad^t. 9^o(^ in ben legten Slbfc^nitten feines 3Öer!e8 ftrömt Obo üon ©rie(^en^aß

über; eine unmittelbare SSerbinbung ber 2^ür!en unb ©riechen jum 95crberben ber

12ateiner ujärc nad^ i^m gar nic^t ju bejtoeifeln. 2lnberi t. ^ubtoig felbft in bem

angeführten SSriefe an 2lbt ©uger, too eS l^eißt: in quibus (Romaniae) partibus,

tum pro fraude imperatoris tum pro culpa nostrorum non pauea damna per-

tulimus Non defuerunt quippe nobis assiduae latronum insidiae, graves

viarum difficultates, quotidiana bella Turcorum, qui permissione impera-

toris in terram suam militiam Christi persequi venerant; ^ier ift nur batoon

bie Siebe, baß ber ^aifer Eingriffe ber Surfen auf bie Steiften in feinem ?anbe

bulbete, aber nic^t babon, baß er fie l^ertoorrief ober unterftü^te.

@. 287. 288. — Äonrab f^^ri^t felbft in bem angeführten 95riefe an SSibalb

i)on feinem Stufentbalte in Sonftantinopet unb ber ßeit feiner Slbreife. 3affe @. 144

nimmt an, baß ber ^crj^og öon S3aicrn fic£> bamalä nur mit S^beobora berlobt, bie

^cirat^ aber erfl bei bem legten 3lufent^alt be« .^i5nigS am grie(^ifcf;en §ofe ge=

fc^Ioffen fei; aber bagegen f:pred(?cn je^t bie Annales Palidenses, mie Angler @.

206 mit Sf^ec^t bemerft. Ueber bie Sanbung be« vRönigS an ber f^rifdjen Ä'üfte fe^e

man Otto bon g^^ifing (Gest. Frid. I. c. 57), ber aud^ über bie ©c^idEfate ber

Slcfie feine« eigenen ^eereS berid^tet. 2)en 2:ob bes 33ifc^of8 Ubo bon Beilj ern^ä^nen

bie (Srfurter Stnnalen. 3n bem 6d^reiben be§ 3)obed^in (Annales s. Disibodi) toirb

gcmetbet, baß bie beutfc^en ^ilger in ^^ortugal xiaä) bem %aU bon Siffabon am 1.

gebruar in «See gingen, um baS getobte $?anb auf^ufud^en.
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©. 289. 290. — lieber ben Slufent^alt .^. Subtt)tg8 in SKntto^ta unb bc8 SSer^

^altni§ feiner ©ema^Un pm dürften 3ftatuiunb finben jtc^ gute ^ffac^rt^ten in ber

Historia pontificalis c. 23. Einige brauchbare S^otijen ergeben ]ic^ auc^ au§ 3öi(=

'i)ttm ijon Xt}Xü^ unb ben Gest. Lud. VII., boc^ begegnen baneben bier aud^ toxU'

lürtic^e 5lu«f^mü(fungen. @o ift e8 tcenig »a^rfc^einüd^, ba^ ber Äönig mit feinem

©efotgc betmlic^ bei ^aö)t bie ©tabt i^erlaffen ^abt, Ueber bie SSer!^äItniffe t>on Sri*

poli^ 5ur 3^^t ^er Stntoefenbeit Ä. 2ubn?ig§ febe man SSil^elm öon S^ru3 XVI.
c. 28, bie Gesta Ludovici c. 16 unb bie Oontinuatio Praemonstratensis Sigeberti

(M. G. VI. 454). S)a^ bie SSerfammlung p ^alma, bereu Dtto ton ?5reijtng (Gest.

Frid. I. c. 58) gebeult, eine unb biefelbe mit ber Serfammluug ifi, öon ber SBilb^to

i)on jl^rug XVI. c 1 f^ric^t unb eine intereffante, aüem Slnfc^ein nacb toöüig glaub*

toürbige Sifte ber autoefenben ^^ürften giebt, unterliegt feinem ä^^^fel mel^r.

@. 290-293. - Ueber ba§ Unternebmen gegen 2)amaScu8 ^anbelt SSilfen

III. 239 ff., 3affe (S. 140 ff. unb ^ugler ®. 190
ff. 3affe ^at bie ßeitbeftim*

mungen iJBilfenS öerbeffert unb Angler aui^ bie Historia pontificalis beuu^t, bie

bier toic^tige neue 9^ac^ric^ten bietet, aber in ben (^ronologifd^en Seftimmungen

nic^t genau ift, 2luc^ fic ^ebt c. 25 bie :perfönli(!^e 2:a;pfer!eit Ä. Äonrab§ befonberä

beröor.

@. 293—296. — 33on bem öerunglücften Unteruel^men gegen 3lScalon f:j)ric^t

^ourab felbfi in bem S3rief an Sßibalb (Wib. Epp. 9^r. 144) ; man febe überbie«

bie Oontinuatio Praemonstratensis Sigeberti (M. G. VI. 454). 2)ie 516fal^rt

^onrab§ au8 bem gelobten $?anbe berichtet er felbft in bem angefül^rten ©(^reiben,

toie aud^ Otto öon greifing in ben Gest. Frid. I. c. 59. 3)ie SOlünje öon 6l^io8

mit Äonrab« D^iamen, toon tüelc^er 3affe @. 143 9^^. 73 f))ric^t, l^at mit tonrabs

Äreujfal^rt feine Sßerbinbung ; eS ift eine in S^ioS gefd^lagene genuefif(be 2J^ünje. ^ür

ben SSertrag, toelc^en ^onrab mit 6^onftantino:^3eI abfcbloß, unb bie SSerbanblungen

über bie SSermä^lung feines «So^neg mit einer S^lic^te bea ^aiferS finben fic^ bie

Ujid^tigften ^^otijen in ^onrabs 93rief an bie Äaiferin (Wib. Epp. ^x, 243). Söte

toeit bie Slbmac^ungen in bie Seit beö erfien ober ^tüeiten Slufentl^altS ^onrabg am
gric(^ifcben §ofe fallen, Iä§t fic^ ni(^t mit @i^er^eit beftimmen. Stlejanber ton

©rabina, ber bei biefen S)ingen eine tricbtige 9fioIIe fpielt, »ar nic^t, n?ie 3affe

(Äonrab III. ©. 144) fagt, ein öenetianifcber ®raf, fonbern ein normannifd^er S3arcn.

®innamu§ p. 87 berichtet, ba^ na(^ bem SSertrage ^onrab Italien an Sonfiantino:|3el

abzutreten berf:|)ro(^en ^abt, unb fommt baranf p. 135 no(^ einmal ju [^recben.

tngler ^at ©• 207 mit $ßec^t auf biefe unbeachtet gebliebenen ©teilen anfmerffam

gemacht. SSon einer Slbtretung ganj 3talien§ !ann natürlich nid^t bie 5Rebe fein,

nod^ öon einer S}litgift ber 3rene; auc^ ift fe^r ju be^toeifeln, ob ^erjog griebrid^

bamal§ ein folc^eS 3Serf:|jre^en eibli^ gegeben ^aU. SXber nic^t untoabrfd^einlic^ finb

unbeftimmte Slbmac^ungen über eine il^eilung beS ÄönigrcicbS ©icilien für ben §all,

ba§ Sfioger bernicbtet töürbe. S)a^ man toeitgel^enbe Befürchtungen ber %xt in ber

Surie begte
,

jeigen bie 33riefe in ber (Sammlung beä Söibalb 9^r. 198, 252. SSon

ber 3iüc!!e^r ^erjog griebrid^S unb tonrabg nad^ bem 5lbenblanbe f^jric^t Otto

i)on greifmg a. a. O. ^aä) ibm n?äre Äonrab ju ^ola gelanbet, aber nad^ einer

Urlunbe be8 Äönigg üom 8. mai (St. R. dir. 3554) muß bie ü!anbung bei Slqni*

Icja erfolgt fein (Aquileiae divina favente dementia applicuimus). 9^a^ ben

Annales Magdeburgenses foll Äonrab nur big jum 2. gebruor in ©onftantino:|)el

geblieben fein, aber er lanbete in Italien erfi im Slnfange beg 3Jiai, unb toir l^ören

ni^t, baß er auf bem SBege 51ufcn^alt gefunben bobe. Ueber bie 9?ücEfebr Ä. $?ub=

@ie feitest, Äaifeiäeit, iV. ^i
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tüig« fel^e man Äugler@.203. 204. 209—211, voo an^ bte ^Rad^rid^ten bcrHistoria

pontificalis ijertrcrtl^et ftnb.

@. 297-299. — SBte Oraf Stbolf ton ^olfietn feine Waä^t in 3Bagricn ^er*

fiettte, bie 3?itfflon bort iteu entflonb unb toie ^itUt M Ö^gen bie 3)eut|d^en crl^ob,

]6end^tct allein ^etmolb I. c. 56-58. c. 62-64.

©. 299—303. — %üx ben Ärtcggjug ber beutfc^en Ärcujfal^rer in ba§ Slfeo*

britenlanb ftnben fic^ S^Jad^ri^ten bei |)elnt8tb I. c. 65, in ben Annales Magde-

burgenses j. 3. 1147 unb Bei Saxo Grammaticus p. 675—677. 3m UeBrigen iji

£. ®icfeBrc(it, Iffienbifd^c ©efc^ic^ten III. 29—32 unb ö. ^cinemann, mUtä^t ber

mx @. 167—172. 370. 371 gu öergkid^en. 3)te küen ^f^oti^en üBer ben3ug gegen

bie Sinti^en unb Sommern geben bie Annales Magdeburgenses unb Vincentius

Pragensis. S)a^ bie Äreujfa^^rcr juerji in ^atetberg 9?aft machten, jetgt bie inter*

effante Urfunbe ©rsbijc^of SSic^mannS öom Saläre 1157, votlä^t SBiuter in ben gor*

fd&ungen jur b. ©efd^tc^te XII. 629 toeröffentiid^t ^at. 3ßi6alb f:|)nc^t Epp. mx, 58

öon feinem 5lufenthalt in expeditione supra pagauos trans Albim in silva Er-

cinia; Epp, 9Zr. 150 ertüä^nt er aud^ feiner ©egentoart bei ber Belagerung bon

2)emmin (in obsidione castri Dimin p. 244), Berichtet aber, ba§ er fc^on am 8.

«September toon bem 3^9^ jurücfgefel^rt tüar (p. 245). ^ingel^enb über biefe« Unter*

nehmen Rubelt !i?. ®iefebre(^t in ben 3Benbif(^en ®ef(^tc^tenIII. @. 32—34; man »er*

gteid^e aud^ b. -^einemann a. a. O. 2)ie 5JerfammIungen in ^aöetberg unb ^rufc^toi^

fennen tüir au9 ben Annales Magdeburgeuses. lieber bie erften Äloftcrfiiftungen

in Sommern fel^e man bie ?ßenbifc^en ©efc^id^ten III. @. 35 unb 36.

@. 303. 304. — 93on ber ?lb]^ängig!eit ber 2lbobriten toon -^ersog ^einric^

bem Jörnen nad^ ber Ärensfol^rt f:^ric^t §etmoIb I. c. 68 mit fei^r beftimmten SBorten.

gür ben 3ug <§einrid^? gegen bie S)itmarfen im3al^re 1148 giebt bie Urfunbe ^ein-

rid^g Dom 13. ©e:|3tember 1149 in 2a:|):|)enbergS §amburgif(^em Urlunbcnbud^ I. @.
175—176 boÖgüItigeS Seugniß. Sluc^ bie Sffe^jgotof^e (S^ronif (2lu8gabe öon 3Äaü=»

mann ®. 413, 414) ^pxi^t bon bem B^^^r berlegt i^n aber in eine f^ätere 3^^*»

2)a8 3a^r, in toelc^e« ber 3iii5 i^ f^^^" if^^ ^^^^ ^^'^^ Stceifet^aft fein; bergteid^e

3affe, Äonrab III. @, 151. Son (Stl^eler unb ben burc^ i^n beranla^ten äßirren

berid^tet ^etmotb I. c. 67.

®. 304-307. — Ueber ben 2:obe§tag (Srjbif^of ^Ibalberog bon 93remen unb

ben 3itftöti^ 5)e8 ©rsbistl^ums bei feinem jlobe bergleic^e 2)e^io, §artibic^ bon ©tabe

@. 15
ff. Ueber bie Sßal^t §arttbtc(?g fprid^t ft^ 2öi6alb gegen i^n felbft au« in Epp.

Silx. 163, 2(uf ^arttoic^g 9ieife uac§ S^iom mit Slnfetm bon -^abelberg bejie^en ftc^

in ber ©ammtung SBibalbg bie ©riefe 9^r, 159—161 unb befonber§ 9^r. 185; au8

bem te^tgenannten ©riefe tt)irb !(ar, ba§ ^arti^ic^ unb SInfelm fic^ im SJJoi ober

3uni p 9?om befanben. 2)ei^io a. a. D. @. 27 bejiel;t irrig auf bie beiben 33tfd^öfe,

iöag ber ^a:^ft bon ben Segaten berid^tet, bie er an vfonrab abgefanbt t;atte. 3)a§

^arttbic^S ©emü^ungen um bie ^erfiefiung feines 2)?iffion«f))rengeIS jn 9lom im

®anjen bergeblic^ n^aren , beutet ^elmolb I. c 69 an. 2)er ©rief ^. SugenS III.

an ^einric^ bon Otmii^ bom 13. ee^t. 1148 (J. R. 9^r. 6453) ift für bie Negation

be0 (Sarbinots ©uibo tbid^tig; er jeigt, baß bei berfelben außer ^ofen aud^ fogleic^

baS 3öenbenlanb in baS Sluge gefaßt tbar (in alia terra illa, quae uoviter luce

christianae fidei est pcrfusa). Ueber ben Auftrag ®uibo8 in ^olen unb ben (Erfolg

feiner ©enbung felje man ba8 Schreiben be« ^a))fteg in ber ^ibalbfc^en ©ammtung
9^r. 244. ©einen Stuftrag in ©ejug auf ba« SBenbentanb berührt ®uibo felbji

(Wib. epp. 9^r. 184) : ad partes Saxouiae devcnimus , ibique pro complenda
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legatione eiusdem domini nostri de constitutione episcoporum in Leu-

ticiam seu pro negotio ducis Loteris, quod vobis non extat incognitum,

moram necessario facimus. Loteris, »aS Saffe unöerftänbli^ toax , tann tüO^I

nur ÄönigStutter fein. loa« bev Segat bort mit ^einrt^ aBgemac^t ^at, tciffen mr
nid^t, aUx \t^x i:üal^rf^ciiiii(^ ift bod^, ba§ -^einric^S @ac^c unb bie Sonjiituirung

ber tDenbtf(|en 33i«tpmer in enget SJerbinbung jianben unb bem ^erjog bereits

bamats gctöiffe 3ugefiänbniffe bei ber (Sinfe^ung ber SSifc^öfe gemalt finb. <5onjt

x\i ba8 ft)ätere SSer^alten 3ftomg gegen ben ^erjog unb ben @rs6ifc^of fc^^teer erÜär*

Ii(^. 2luc^ 2)e^io a, a. O. ©. 37 neigt fi^ einer feieren Sluffaffung p. 5ttuS «er*

l^ältniffen, tüte x^ fte annehme, erüäre ic^ au(^ baß intereffaiite ©(^reiben bei

ö. ^etnemann, Codex Anhaltinus I. p. 252. 253; man tergt. bie 9lnmer!ungen

in «Seite 975. Ueber bie (Srneuerung ber 33i8tpmer im SSenb^enknbe bur^ (grj*

bi[c^of ^arltüi^ banbett einge^enb ^elmolb I. c. 69. 70. 71. S)cS 2)atum ber

(Sonfecration S5icelin6 unb ©mme^arb« berul^t auf einem Sftücffd^luß ani ^etmelb

I. c. 78.

@. 308. 309. ~ ^inreic^enbe iBeU)eife liegen öor, ba^ 5llbred^t ber 33är fdtion

bor ^ribiflato§ S^obe ben 9lamen eines marchio Brandenburgensis füi^rte. 33ereit6

om 15. Tiai 1136 erfd^eint er mit biefem 2;itel in ber Ur!unbe ^x. 233 in to. §eine<

mann« Cod. Anh., bann öfter in ben So^ren 1144, 1147 unb 1149 (STir. 300. 303.

307. 310. 332. 348). äßenn fi^ aber ^brec^t nad^ ber «ranbenburg nannte, mußte

fie au(^ in feinen Rauben fein, e^e er in bie öoöe (grbfc^aft ^ribifkö)« eintrat. 2)enn

e8 ift, toie fc^on oben in ben ^InmerJungen ju ©. 166. 167 bemerft tourbe, für jene

3cit unerl^ört, baß ftd^ Semanb nac^ einer SBurg nennt, auf bie er nur eine unbe*

[timmte (grbau0ft(^t befi^t. ^ribiflaüjg S^obeSjal^r ift je^t bur^ bie Annales Pali-

denses gegeben. 2Öie Sllbred^t in bie (Srbfc^aft eintrat, erjä^it ber Tractatus Hen-

rici de urbe Brandenburg (25ocumente 0), tt)o fid^ au^ bie beften S^ac^rid^tcn über

bie erften 9lieberlaffungen ber 5|ßrämonflratenfer in ^ranbenburg finben. SSergt

SBinter, ®ie ^rämon^ratenfer @. 137 ff.

©. 309. 310. — Slnfelm fc^itbert felbft fein Seben in §ai)clberg in einem 33riefe,

ber ftc^ in ber Sibalbf^en Sammlung unter '>Rx. 221 finbet unb ben Söffe mit

ffted^t in ben Stnfang be§ SabrS 1150 fe^t, iüä^renb Slnbere i^n in eine \pätixt

3eit toerkgen. 5lnfelm ftanb bamal8 M Sl. Äonrab ni(^t in @nabe, unb e8 ifl

!aum stoeifell^aft, baß. ba§ nal^e 93erl^ältniß SlnfelmS ju 9lom ber ©runb toar, tueS*

^alb ber tönig i^m nic^t ganj traute. 2)ie Urlunbe .K. ^onrabs für ^aöelberg

(St. E. 9^r. 3575) unb bas Privilegium ber 3Jlar!grafen mhxt^t unb Otto für baffelbe

SSigtl^um finben fic^ bei 9iiebet, Cod. dipl. Brandenb. I. 2. 438-440. Hoc in-

fausto tempore episcopi, columne cell, contremiscunt , cedri paradisi nutant

tanquam virgule deserti, abietes, quas in usum domus Domini Salomon exci-

dit, inclinantur: sit ergo Albertus tuus tanquam cedrus Libani, quam Dominus

plantavit, in qua passeres nidificabunt : fo tieft man in bem bereits angefül^rten

(Sd^reiben bei ö. ^einemann. Cod. Anh. I. 252. 253. Sie Urfunbe 2llbre(^tg beS

33ären für (Stenbal bei fe. §einemann. Cod. dipl. Anh. I. 9^r. 370; leiber ift

toeber ba§ Original noc^ eine alte (Soi^ie beS tntereffanten SCctenftüdS erl^alten.

(S. 312-314. — pr ba8 SSer^ättniß beS ^a^jie§ p 3lbt Suger ift bejei^nenb

baS Schreiben be§ ©rftcren betJ. E. 9^r. 6359, für bo8 93er]^ältniß gum jungen

^önig §einri(^ ber ißrtef be8 ^e^teren unb bie 5lnttoort in ber ©ammlung beS

äßibatb 9^r. 42. 43; man bergkii^e auc^ bie f^3äteren SSriefe Ta. 68 unb 80, bie

im 3JJär| unb ^px'xi 1148 gefd^rieben ftnb. S)ie erften SSorbereitungen ju bem aß*

31*
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gemeinen (Sonett erl^etten au8 bem ©cJ^veiBen be« ^a^pjie« an ©rsbif^of (Sberi^arb

ton ©ar^burg Bei J. R. 9^r. 6362. Ue6er bie Steife be« ^a^ftc« nac^ 5;ricr fie^e

3affe8 Ütegeften p. 630, über bte ©ammtungen für ben Unterhalt be« ^a^fte« Wib.

Epp. 9lr. 63. 64. 2)en 3(ufeut^att be8 ^a)()^t^ in Sirier unb bie bortigen gejtlic^*

feiten fc^übert anf^autic^ ^alberid^ in ber Tita Alberonis c. 23. §ugo aJieteßag

lä^t ben (SrsfeifcEiot Sllbero su [ic^ felber fj)red^en: Noone superfluum et vanum

fuit, cum exercitum Romanorum pavi? Superfluum equidem fuit, quia aquam

in mare fudi et lignum in silvam tu)i (Hugo, Sacrae antiquit. Mon. Tl. p. 369).

2)a§ au^ SßiBatb in 3;rier toax, ge^t aug einem ©d^reiBen be8 ^a^)fte§ an bie

Äorijcier 9Jiönc^e (Wib. Epp. 9^r. 76), bie ^tntoefenl^eit be8 t;ciügcn Sern^arb unb

feine öermitteKnbe Sl^ätigleit in ben lotl^ringifc^eii ©treitigfeiten ong Wib. Epp,

mx. 87 ^eröor. S)ie ^ulbaer 2Birren lernen toir an8 Wib. Epp. mx, 79. 85. 86.

88. 89. 96 !ennen. UeBer bie SSergünfiigungen, toeld^e bie l^eilige §ilbegarb in Srier

erfuhr, öergteic^e man Saffe, Äonrab III. <B. 158; ü6er bie B^t^ü^fniff^ jtT?ifc^en

bem ^a:|3fie unb ben (SrjBifc^öfen i5on SRainj unb ^öln 3affe a. a. O. @. 163,

164. SSon bem (Sr^bifc^of bon ÄiJIn fagt ber Jlanjter Slrnolb, ber fein D^ac^folger

toaxi homo prorsus inutilis et pernitiosus (Wib. Epp. 9^r 223), i)on Otto ton

^reifing (Gesta Frid. I. c. 62) toirb er Bejeic^net at8 vir ad ecclesiastica omnia

et seoularia negocia inutilis. 2Bie ^^ap\t (Sugen üBer ©eutfc^Ianb badete, ge^t au«

ber Historia pontificalis c. 37 l^eröor; bort urtl^eitt ber SSerfaffer au8 ber «Seete

be8 ^a;j)fie8 : Teutones eeclesie Romane magis semper insidiati sunt et ex causis

levibus eam sepissime depresserunt — gens illa pre ceteris solet ingratitudinis

vicio laborare. UeBer bie SfJüdreife beö *45a^)fteg nac^ g^ranfreic^ fie^e 3affeg '^t=^

gelten ©. 631.

(g. 314—317. — 2)ie Oontinuatio Gemblacensis beS ©iegBert giebt bie ^a^
ber ju ffteimS erft^ienenen geifltlitS^en Sürbentrager auf me^r aU taufenb an. 3)ie

auf ber ©^nobe ))uBücirten Oanones Bei Mansi Coli, conc, XXI. 713 sequ.

UcBer bie toon (SrjBif(^of SlIBero erl^oBenen 31[ni:|3rü(^c l^anbeln SSalberic^ in ber Vita

Alberonis c. 24 unb bie Historia pontificalis c. 1. Sn ber $!e^teren c. 1—16

l^at ^ol^ann ton ©atigBur^, ber fetbfit gegenwärtig »ar, nn6 l^iJc^ft te^rreic^e Stuf*

jeic^nungen üBer ba§ Soncil l^interlaffen , n)el(^e ben ®eri(^t OttoS ton ^reifing in

ben Gest. Frid. I. c. 55—57 öielfac^ ergänzen unb Berichtigen; Otto !^atte nic^t

felBfi bem Soncit Bein)o]^nen lijnnen, fonbern fc^rieB nac^ ben SO'iittl^eilungen Stnbrer.

9luc^ auf ben Berül^mten <Streit^anbet ättifc^en bem Beiügen SSernl^arb unb (SilBert

be \a ^orree fällt bur^ bie Historia pontificalis ein neueö Sic^t. S)er 53erfaffer

fannte Bereits bie erfte ®c^rift @aufrib§ contra capitula Gilberti (Migne T. 185

p. 595 sequ.), toetc^e er Benu^t unb fritifirt. 2)ie f))ätere ©d^rift ©aufribg ad

Albinum cardinalem (Migne T. 185 p. 587 sequ.) fonnte i^m bagegen nic^t Be*

fannt fein, unb ©aufrib fc^eint l^ier bielmel^r bie Hist. pont. Benu^t ju l^aBen.

S)ie (Suf:i3enfton ber ©rjBif^ijfe öon SJJainj*) unb Ät)(n, mie bie ^IBfeijung beS 3lBtg

öon gutba erließt aug Wib. Epp. gjr. 116. 204. 85. 88. SBiBatb rü^mt felBft bie

SlufnaBme, tuetc^e er bamalS Beim ^a^fte gefunben (Wib. Epp. 9^r. 89, tergleic^e

9^r. 83. 84). SSon ber Steife beS ^a^fteS nac^ (Slairbauf erjä^It (Srnalb in ber

*) 2lu8 bem tg^reifcen St. §einri(^g an ben Ipapft (Wib. Epp. srir. 68) Qtt)t ^erüor , ba§ ber (ätj*

bijc^of »on 'iJJ^ainä juerft na<S) 9?eiing ge^en hJoUte. ®og Schreiten ift im SlJiärj 1148 atgefaßt,

ajetfll, SRr. 80.
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Vita Beraardi II. c. 8 man^eS (frBauüd^e, al6er öjti^ttger jlnb bic Slflittl^cüungen

in bcr Historia pontificalis c. 16.

<B. 318. 319. — 3n ber Historia pontificalis c. 18 totrb erjä^It, ba^ Bel^ou^tet

fei, ber ^a^^ l^aBe ^ranfreid^ fd^nefiev öerlaffen, weit er Bereits bie S^ieberlagen ber

Ärcusfol^rer im Orient erfal^ren l^atte. Nolebat enim in tanta tristicia Franco-

rura et Alemanorum manere inter illos, licet in Francia posset esse tutissi-

mu8. Selchen 2Beg ber ^a^ji nad) Stauen na^m, geigen Safte« 9^egejien @. .634.

UeBer ben Slufentl^alt beS ^a))fie§ im nörblic^en Stalten gieBt bie Historia ponti-

ficalis c. 18—21 neue unb toiti^tige ^a6)xiä)Un, namentüd^ üBer bie ®J?nobe gu

(Sremona, beren ßeit burc^ bie 33uöen Bei J. R. 9^r. 6443. 6444 Bejiimmt tüirb.

SBoburd^ bie Stuf^eBung beS 55i§t^uma äRobena motibirt toax, ergteBt ftd^ au8 einem

<ö(^reiBen beS ^a))fte8 an ben 5Bi[^of toon SSoIogna (J. R. 9^r. 6450). S>ie Histo-

ria pontificalis, iüo fie 0. 21 bon ber ©trofe aJiobenaS f^ri^t, fügt l^inju: Sed
condempnatio hec non diu viguit, quia Mutina beneficio sedis apostolice in

antiquam a multo tempore restituta est dignitatem. Et nescio quo pacto plii-

rime sententie domni Eugenii tarn facile retractentur , nisi forte ex duabus

acciderit causis. Hoc enim forte promeruit, quia decessorum sententias facile

retractabat, nedum cocpiscoporum, et quia in ferendis sentenciis spiritum pro-

prium maxime sequebatur.

@. 319—324. — S)ie neuen S^ac^ric^ten ber Historia pontificalis üBer Slrnolb

öon 53rcgcia ^aBe x6) in meiner ©c^rift üBer benfetBen (äl^üni^en 1873), aud^

in ben ©i^ungsBerid^ten ber p^iIofo^)t>ifcB'^l^iIotogif(^en unb f)ifiorifd^en ^kffe ber

I. 9l!obemic ber Sßiffenfi^aften 1873 @. 122 ft. enti^alten, ju öerivert^en unb mit

il^rcr ^ülfe ba§ SKateriat für 5(rnoIb§ ©efc^ic^te fritifd^ ju ftc^ten Derfud^t. (SS flnben

fid^ bort fämmtüc^e Oueöennac^tDeife, bie l^kx in SSetrac^t fommen.

@. 324-326. — 2)er Slufentl^aÜ be« ^a^fte« in ^ifa im OctoBer unb 9^o*

bemBer 1148 er^eÜt aug 3afte§ 9ffegefien ®. 635. 636, 2)a§ ^ifa in ber folgenben

3eit mit ^om in .frieg leBte, jeigen bie Annales Pisani j. S. 1151. 2)ie Sfiefibenj

beg ^a^)|ie8 öom (Snbe beS Sa^reg 1148 Big jum Steril 1149 in SSiterBo unb bann

Big gum 9^obemBer 1149 ju 2^ufculum ergieBt ftd^ aug ben in Safteg Ülegeften @.
636—638 berjeic^neten 35uIIen. ÜJlan öergleid^e bie Annales Oassinenses g. b. S.
1148. 1149. 2)ie Historia pontificalis c. 21 Berichtet, baß ber ^apft ingtoifc^en

naä) Ülom jurüdgefe^rt unb e^renboll bon bem 3lbel eingej^olt fei, iüeld^er bag (iolb

unb ©ilBer ©attieng geibittert BaBe; toeiter iüirb bann c. 27 ergä^It, toie ber ^a^ji,

burc^ ben «Senat Beläftigt, 9^om n^ieber berlaffen unb nad^ 3:ufcutum gebogen fei.

3tBer l^ier mu^ ein Srrt^um oBtoalten; ber 55erfaffer f^rid^t in ber golge ni(^t bon

ber ^Mh^x be§ ^a^fleg na^ 9?om gegen (Sube beg Sal^rg 1149 unb fd^eint biefe

um ein Sa^r §u früB angefe^t gu ^aBen. UeBer bag §eer beg ^a^jfieg unter bem
Sarbinal ®uibo ^ueüa fe!^e man bie Historia pontificalis c. 27: Tusculum se

receperat domnus papa, ubi conductis militibus decrevit infestare Romanos.

Milicie prefecit cardinalem Guidonem cognomento Puellam, de terra regis Siculi

auxiliares recepit milites. 2)er Unterjitü^ung bur^ ^oger gebcnlen auä) bie

Annales Cassinenses 5. S. 1149 unb 9?omoaIb bon Salerno p. 425. @d^on im

?Infonge beg Sa^rg 1149 fanben SSer^aubtungen jtoifc^en bem -^aij^fte unb Ütoger

patt, tbie oug bem 6d^reiBen beg S^otarg So^anneg an ben gürflen 9?oBert bon

(Sa^ua in ber SSiBalbfd^en Sammlung 'iRx. 147 l^erborge'^t ; ibo eg l^ei§t : papa nun-

cios misit ad Siculum pro vestro dampno, si cum eo potest, quod vult, per-

ficere, et treugas cum eo habet usque ad quadriennium adhuc. (ig tburbe
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l^iernad^ ber aBaffcnfttüftanb ^0Qtx9 mit ^a^ft Ductus ttn Sa^rc 1144 enttoeber

gtet(^ auf neun Saläre .qefc^Ioffen ober berfelBe tft f^äter öon (gugen nod^ einmal

erneuert toorben. S)ie Sßorte ©erl^ol^g üBer ben frtegfül^renben ^a^jji finben fid^

bei Pez, Thes. VI. 1. p. 540; fie tuerben bon ^a^ in ber öfterreid^ifc^en SSiertet^

ja^rgfc^rift für !at^. Sl^eologie S3b. IV. @. 37 angeführt unb in baS 3a^r 1151

ijertegt, ftnb aber meines (grai^ten? auf 1149 p bestellen. UeBer bie an ^önig

Äonrab gleich na^ feiner 9lü(f!e!^r abgefanbten (^arbinäle unb il^re gefc^eiterte Üe^

gation f:|3ri(^t ber ^ap\t felBft in bem ©d^reiben an ben tönig öom 23. 3uni 1149

(Wib. Epp. S^lr. 185).

©. 326. 327. — Absente domino nostro rege, cum regnum qnodammodo

claudicare putaretur, l^ei^t c8 in Wib. Epp. 'üflx, 202. Ueber bie Streitigkeiten

be§ jungen tönigS mit feinem avunculus — bieg t^ar nnfereg SßiffenS aöein ®eb*

l^arb i)on ©uljbad^ — unb ben !önigU(^en 3)^inifterialen belehrt ein SSrief t. tonrabS

an feinen So^n (Wib. Epp. 9^r. 90). S)ag ©d^reiben be9 ^a^fieS an bie beutfc^en

S3ifc^i3fe, um fie im ©e^orfame beö jungen Äönigg ju erbalten, ifi in ber Sibalb=

f(^en Sammlung Dir. 81; ein äl^nüc^eg (Schreiben mu^ na^ 9lr. 95 auc^ an bie

»eltüc^en ^^ürften ergangen fein. SKet^e SBirfungen man f:|3äter in ber CSurie biefen

«Schreiben beimaß, jeigt 9lr. 198. §ier fagt ber ^ä^ftüc^e ÄanjUr Sarbinal ®uibo

:

Certum est, quod post discessum domni Conradi Eomanorura regis, nisi domnus

pape specialiter et districte prohibuisset , adversus filium eius iuniorem regem

guera mota fuisset et non modica orta turbatio. Sßie fi(^ äßibalb bamalS jum

tönige unb pm ^a^jfie öeri^ielt, ergiebt ftd^ aus feinen SSriefen an 8eibe in ber

©ammtung m*. 88. 89.

(©. 327—329. — Ueber ben ^ufftanb in @^tt>aben fte^e Wib. Epp. Sflx. 110,

über ben ^ürjientag in ^ranf^rt unb bie Steife (grjbifc^ofs §einri(^S nad^ 3iom

9f^r. 116. @in aSittgefuc^ beS l^eitigen Säern^arb für ben ©rjbifc^of finbet ftd^ unter

ben i8riefen beffetben 9lr. 302. 2)aß ber 3Jlainjer in 0lom lieber ju ©naben aii'^

genommen tvurbe, fagt ^Bernl^arb de cousideratione L. IIL c. 3. SSern^arb rü^mt

eS l^ier, ba§ ber ^a:^ft baS ®oIb ber reiben beutfd^en ^r^bifd^öfe berf^mä^te; ä^n*

lid^ f^rid^t fid^ ®er^o^ trieber^oU an^ (Pez VI. 1. p. 541 unb 5lrd^iij für öfter*

reid^if^e ©efc^i^te XX. p. 142). Ueber äBetfS mdU^x beft^^en toir gute ^a^-

rid^ten in ber Historia Wclfonim c. 27, tt)omit Otto öon greifing Gest. Frid. I.

c. 59 unb Wib. Epp. ^x. 243 ju öergleid^en. 33efonberS »id^tig aber ifl ha^

f(^on berührte ©(^reiben beS 9lotarS Sol^anneS an ben Prfien fiebert i?on ^a^iiia

unb einen (trafen üiid^arb, bie fi^ bamals offenbar aU grted^ifc^e ©efanbte in

35enebig aufhielten. 2)er 53rief !ann nad^ ber ganjen ©abläge erft im 5lnfange beS

3a:^rS 1149 gefd^rieben fein; übrigens fi^einen burd^ il^n bie erften 9lad^rid^ten öon

SelfS Sßerrat^ an t, tonrab unb ben jungen tönig §einrtd^ gelangt ju fein, ©aß

gried^if(^c ©efanbte bamats aud^ nad^ ^ifa !amen, ge^t ans einem f^J^äteren ©d^reiben

ÄonrabS an bie ^ifaner :^erbor (Wib. Epp. 9k. 344). tonrabS 3tinerar im SJlai

1149 er^eßt auS feinen Urlunben bei St. R. 9lr. 3554-3560, über feine STnfunft

in ÜtegenSburg gab er fe«6fi äßibatb ^a^xxä^t (Wib. Epp. ^x. 179; ögl Olr. 186).

Ueber ben «^oftag bafetbft f^rid^t au^ Otto bon ^reifing (Gesta Frid. I. c. 59).

2)aS ^ribilegium für baS 33iSt^um 33afet bei St. R. 9?r. 3561; man fe^e aud^

3affe, tonrab III. @. 170. 5inm. 14. f^ür ben prfientag ju Sürjburg am 25.

3uti 1149 finben fid^ Beugniffe in Wib. Epp. Dir. 202, in ben Auuales Palidenscs

unb in ber Urfunbc bei St. R. mx. 3563.

6. 329. 330. - Ueber ben granffurter 9teid^Stag im Sluguft 1149 unb bie
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bort öcrfammeltctt S^ürflen fe^e man Wib. Epp. 9^r. 181. 192 unb St. R. 9^r.

3565. 3566. S)er lönigüc^e ^otax §etnrtc^ jc^retbt anäßtöalb (ep. 182): pro pace

restauranda et confirmanda studiose rex et efficaciter laborat, unb SBtBalb an

ben ^^ä^flUd^en ^onsler @uibo (ep. 195) : alteratum recepimus principem nostrum

et severitate gravem et iusticiae amatorem et in faciendo iudicio impigrum.

2)te Unternel^mungcn , toclc^e ber töntg bamats tri ba§ Singe gefaxt l^atte, erretten

aus bem eben angefül^rten @c6retBen be0 5Rotar8 «^eintid^ an SSifealb. 2)tc SSrtefe

ber $Römer an ^onrab feeft^en toxx in ber SOßtfcatbf^en ©ammtnng ^t, 214—216.

darauf, ba^ 9^r. 216 nici^t einem ©enator, tüie 3affe meint, fonbern ^rnolb fctbj^

ober einem feiner ©d^üler Beijumeffen ift, ^aU x6) in meiner 516^anblung über Slrnolb

@. 23 aufmerfl'am gema(5^t. 9^r. 214 finbet ftc^ au^ bei Otto i)on ^reiftng in ben

Gest. Frid. I. c. 27. 9^r. 215 fc^eint S)or 5Rr. 214 gefdjrieben. 2)a3 ^ä^p^e

«Schreiben an M. Äonrab toom 23. 3uni 1149 fte^t bei Otto in ben Gest. Frid. I.

c. 61 unb in ber Sßibalbfd^en @ommIung unter ^x. 185.

®. 331—333. — t. tonrab berichtet fetbji über feine fc^toerc tran!^eit an ben

Äaifer unb bie Äaiferin Don Sonftontino^et (Wib. Epp. ^x. 237. 243). Ueber ben

vereitelten 9fteic^«tag in Stachen, ben §oftag in ^Bamberg unb bie aug^nbtidlic^e

95cfferung im SBefinben beg ^önig« fe^e man Wib. Epp. 9^r. 200. 205. 230. 231.

2)cr S3rief be« SSifd^ofS Don SlScoü (Wib. Epp. 9fJr. 229) ijit in ben aRärj b. 3.

1150 5u fe^en; bergt. St. R. 9^r. 3569. 3)er Unmutig 3Bibalb8 über ben ®ang ber

2)inge giebt fic^ befonberö in feinen ^Briefen an ben 'iRotax ^einrid^ §u er!ennen

(Epp. ytx, 202. 206). S)ie @tellung aKibalb«, S3ifc^of ^KnfeimS unb beS ÄanjlcrS

m-nolb tüirb flar au8 ber Sßibalbfc^en «Sammlung 9^r. 211. 223. 226. 227. $)a

ber lauster bamal« in töln tüar, fönnen bie mit feinem 9^amen recogno§cirten

Urfunben au« jener ßeit (St. E. iRr. 3567—3569) nur in feiner Slbtoefen^eit au8=»

gefertigt fein, SSibalb fc^rieb an ben (Sarbinal ®uibo um ben 1. 3JJai 1150: Ho-

mini, Don federe cöntracto, &et fastu et inobedientia Grecorum aliquantulum

corrupto, longa cobabitatione et assidua collooutione liumilitatis et obedientiae

bonum instillavimus (ep. 252). ©einen langen 5lufent^alt am §ofe be€ Königs

befiimmt Sßibalb felbfl genau in ep. 251. 3)er (Empfehlungsbrief beg ^önig« für

feinen Slrjt fielet in ber SBibalbfc^en (Sammlung (ep. 236); man öergleid^e au(^ bie

intereffanten S^otijen über btefen Slrjt in ber Historia pontificalis c. 3, tt>o nicä^t

ber S?ame §ugo, fonbern ^etruS ju ergänjen ift.

©. 333—335. — 2)ie prften, toeld^c auf bem 9?eid^gtage ju @:peier im %t'

bruar 1150 antoefenb tcaren, lernt man aus ben Beugen ber Urfunben bei St. E.

mx. 3567. 3568 !ennen. S5on bem Äam^f bei ^glod^berg f^ric^t bie Eist. Weif,

c. 28; bie beflen S^Jac^ri^ten finben fid^ aber in ben SSriefen beS jungen tönigS

^einri^ an ben Äaifer unb bie ^aifcrin öon (Sonftantino^el (Wib. Epp. 9^r. 244.

245). 2)iefe beiben.SBriefe f^einen balb nac^ bem @retgni§ gefd^rieben, toeld^eS auf

ben 8. gebruar, nic^t nad^ biefem Slage, toic 3affe (^onrab III. @. 174) meint,

ausuferen ift. 3affe batirt in feiner *4uSgabe bie beiben ©riefe erft öom ^pxxt 1150,

aber bamalS fonnte ^einric^ !aum mel^r fc^reiben: Pater mens generalem nunc

expeditionem super eundem iWelphonem indixit et eum penitus exterminare

aggreditur. lieber ben (SinbrucE ber Sf^a^ric^t bom gloc^berger ©icge am ^oH
Ä. ÄonrabS fie^e bie gleichzeitig gefcbriebenen ißriefe SBibalbS an ben Äanjler

SIrnolb (ep. 226) unb an ben ^a^3fi (ep. 232). 3n bem erperen beißt e§: Et

opinabile quidem est et veraci coniecturae satis consentaneum
,
quod, si hoc

bonum dirina dementia non esset largita, magno» in regno motus fuisse fu-
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turos, quas nunc ex facili posse comprimi et suffocari confidimus; que plenius

a clerico vestro E. cognoscere poteritis. 2)cr ^Iert!u8 (S. ijt (SrlefeoIbuS ; bergt,

ep. 238. 3)te 2l6fid^ten beS töntgS Äotirab erließen beutli^ au8 feinem SBrtcfe an

Äatfer Smanuel (Wib. Bpp. ^x. 237) unb au8 bett Bereits angeführten ®c^rei6cn

feineg ©ol^neS. 3)er :^lö^Ii^e Umfd^tpung in ben planen be« Äönig« iüirb Befonber«

ouS bem l^öd^ft intereffanten ©(^reiben 2ßi6alb§ an 33ifc^of ^ermann bon tonfianj

flar (ep. 234). 2)tefcg ©d^reiBen fann nid^t, tou Saffe annimmt, imf^eBrnar 1150,

gef^rieBen fein, fonbern frül^efteng im Wdx^. ^»ermann toar felBft im ?JeBruar in

<z>piiix, ging bann nad^ $aufe, fd^rieB bon bort, unb erfi bann erfolgte bie l^ier bor^

liegenbe Slntnjort. ®egen (Snbe ifi ju tefen: res magnas celeritate adiuvari,

ni^t celebritate. SSer ber atte %üx\i toax, ber bon SiBalb aU inveteratus ille

Achitofel Bejeii^net tüirb , tüiffen toir nici^t, aBer ffiel^renb? ben!t bod^ bießeici^t mit

^zö^i an Äonrab öon Sä^ringen. 3n biefen Biifai"0^^«'^fl"g ge^rt aud^ SiBalb«

aSrief an Äonrob (Wib. Epp. mx, 339), ber bann im SJlai 1150 gefd^rieBen ifi.

SSergt. Stnmerfungen ju @. 355. 356. UeBer bie ?luggleid^ung mit SBelf fcl^e man

bie Historia Weif, c, 28; au^ bie Urfunbe ^önig ^riebrid^g i). 3. 1157 in ber

M. Boic. XXIX., 1. p. 344 ifi in S3etra(^t ju jiel^en. 5£)er 5tufent^alt bc« ^.

Äonrab ju 9^ürnBerg in ber 3Kitte bes aJiärj gel^t l^erbor aus ber Ur!unbc Bei

St. E. ^x, 3569; bergt, aud^ Wib. Epp. 9^r. 240. UeBer ben 8=ulbaer 2:ag fel^c

man bie Urfunbe Bei St. E. m, 3570 unb Wib. Epp. yix, 238. 250. S)aß ber

ÄjJntg am 20. Stjjrit 1150 in SBürjBurg, am 15. 3uli in 9lotl^enBurg, am 30. 3uU

Jüieber in SürjBurg unb bann am 20. Slugufi aBermatS in 9flotl^enBurg ttjar,

jcigen Wib. Epp. 9^r. 251 mit 252 berglid^en, 9^r. 274, St. E. mx. 3571. 3578.

<B. 335—340. — S)ie SBorte aus einem @c^reiBcn t. tonrabS an bie Äaiferin

Srene finben fid^ in Wib. Epp. 9^r. 243 (p. 365). UeBer bie 3ufammen!unft

^, 2ubtt)igS mit bem ^a:|3f^e in S^uScuIum unb ben (Smi^fang beffelBen in fHom

gieBt bie Historia pontif. c. 29. 30 gute 9?ad^rid^ten. UeBer ben Sob S^laimunbS bou

^ntioc^ieu unb bie 9fiüfiungen .^. 35albuinS fiel^e SBilfen, ®efd^id^te ber 5^reu55Üge

III. 2, @. 3—10, üBer bie §ü(fSgefud^e ber orientolifd^en (Sl^riften in ^^rantreid^

Epp. Sugerii 9^r. 166 unb Epp. s. Bernardi 9^r. 364. 2)iefe 55riefe finb bielfac^

irrig batirt tborben; bie richtige ^nftd^t 33rialS üBer bie S)atirung l^eBt Äugter in

b. ©^BetS §ifi. 3eitfd^rift XIII. b. 63 l^erbor. S)er Eingriff ^. ©manuels auf 5Roger

erl^ettt aus SinnamuS p. 96 ff. unb bem Chronicon Altinate p. 157. SDie stoifd^en

Ä, 9fioger unb 5lBt ©uger gen^ed^fetten Briefe in ber Epp. Sugerii S^Jr. 143 unb

146. UeBer baS ®d^reiBen beS SarbinatS SDiettbin unb beS l^eiügen SSerni^arb an

Ä. ^onrab fel^e man ben S3rief SSiBalbS an ben (Sarbinol ©uibo (Wib. Epp. ^x.

252). 2)ie SSerl^anblungen in Saon üBer einen neuen Äreu^jug lernt man au« bem

angeführten ^Briefe @ugerS ^x. 166 fenncn. 2)aS ©c^reiBen bcS ^a^jfteS an ©uger

bom 25. 5t^ril 1150 (J. E. iRr. 6516) ifi in ber Sammlung ber S3riefe ©ugerö

mx, 144. UeBer ben Xag ju S^artreS fie^e bie S3riefe ©ugcrS ^x. 133-135. 155

unb Epistolae s. Bernardi 9^r. 364. 256. S)aS ©d^reiBen beS ^a^jfieS an @ugcr

bom 19. 3uni 1150 (J. E. ««r. 6524) ifi 9^r. 156 in ber Sammlung ber @uger-

fd^en S3riefe. 3)ie ^^^ebenSBeftreBungen beS 5tBt ^eter bon Slun^ ge^en l^erbor aus

feinem 53riefe an S^oger (Lib. VI. cp, 16). 35on ber ©efanbtfd^aft beS ^(ejcanber bon

©rabina unb ben SlBfic^ten ÄonrabS Bei berfetBen f:^ri^t Äonrab felBfi in einem

33rief an bie ^aiferin (Wib. Epp. ^x, 243); bort ^eißt eS am. ©d^tuß: Scire

possunt inimioi nostri, qui disseminando mendatia turbare nos et dißiungere



^timerfutigen ju @eite 341—345. 489

raoliuntur, quod amiciciae nostre nexus indissolubilis perseveret. 9ßtBatb§

gietd^jctttgcr Q3rtef an ben tatfcr ftnbet fiä) unter ^x, 246 ber (Sammlung.

®. 341—343. - UeBer bte mäk'i}x bcS^a^fieg nac^ 9lom im^^obemBer 1149

fiel^e bte Annales Oassinenses unb bte in Saffeä 9?ege|ien @. 639. 640 aufgeführten

@d^rei6en unb 53utten be§ ^a))[te8, an?' benen l^eröorge'^t, ba^ ber ^a:|3ji 6t8 9)?itte

3unt 1150 in 3lom Dertoeilte. Unter einigen auf bie römifd^en SSerpttniffe Besüg^«

ü(i^en @(^riftfiücEen finben ft(^ in ber SBiBatbfd^en «Sammlung ^riebenSanerBietungen,

\t>d6)t bie fßümer bem ^a))|lc gemacht i^aBen {^Ix. 347). ®ie finb o^ne ®atum,

aber lönnen nid^t toor bem Saläre 1149 niebergej^rieBen fein, i)ci bie guerra Bitervii

früher feine S^ejiel^ung l^at, SBäre auf biefe SlnerBietungen tütrÜic^ ein ?5viebe Qi^

griinbet trorben, fo fi^nnte eS nur ber ijom 9^obemBer 1149 fein. 3ßa!^rf(^einli(^

aBer jlnb e§ 2lnerBietungen, bie bem ^a^fte erfi f^äter, na^bem er tpieber bie ©tabt

öerlaffen l^otte, gemacht irurbcn unb bie feinen unmittelBaren (Srfolg l^atten. ®re==

goroi)iug (IV. 486) nimmt irrig an, baB bie ^ro^cfitionen bem t. Äonrab gemacht

feien. - STuf bie €a^e SlrnolbS i?on Äöln Bejiel^en fi^ Wib. Epp. 9?r. 227. 242.

269, auf bie @ac^e beS Srerüer« Otto ^x, 272, auf bie ©efanbtfc^aft beS ^otax^

^ixnxxä) 9^r. 252, 2)ie angeführten SBorte finb entkl^nt au« bem <Bä)xi\Un beg

^a:j3fie6 an ben Äönig (9lr. 272): Desideriura siquidem nostrum est, ut ea inter

aecclesiam et regnum, quae a predecessoribus nostris et tuis statuta sunt,

inter nos et maiestatem tuam ita Domino auxiliante firmentur, quatinus sponsa

Dei universalis aecclesia suo iure quiete fruatur, imperium debitum robur opti-

neat et christianus populus iocunda pace et grata tranquiilitate letetur. UeBer

bie Sßerl^anbKungen jtpifc^eu bem ^ap^ unb ^önig Sieger im @ommer 1150 finben

fid^ intereffante 9^a(^ric^ten in ber Historia pontificalis c. 32. 33, tvelc^e auc^ burd^

Ülomoalb p, 425 Betätigt Serben. 2)ie ß^it^eftittimnng ber SBei^en für bie SSif^öfe

in 9?üger8 QfJeid^ ergeBen fidj au§ ber Anuales Ceccanenses g. 3. 1150: Eugenius

papa Ferentinum venit infra mensem Octobris et multos arcbiepiscopos et epis-

copos ordinavit. 3)aB l^ier ftatt Octobris Novembris ju tefen tft, ergieBt ftc^

aus 3affe8 9fJege^en @. 641. 2)ie Annales Ceccanenses ftnb in folc^en 53efiim=

mungen ni(^t genau, U)ie fic^ aui^ Bei ben S^oti^en jum Sa^i^e 1152 jeigt. 2)er

ßarbinal @uibo ft^reiBt in SSejug auf ben ijermutBeten 2lnt^eil beg ^a^fteS an ben

griebensBeftreBungen be« Zeitigen ^ern^arb unb ^4^eter§ üou (Slun^ an SBiBalb:

Illud vero, quod a domuo Conrado serenissimo rege per quasdam religiosas

personas perquisitum fuisse significastis. sciatis, de volunttite domai papae vel

conscientia nullatenus processisse, presertim cum sciamus, hominem illum, de

quo mentionem fecistis, nichil bouorificentiae regii culminis exhibiturum, nisi

regium adventum in Tuscia vel in Romania iam certo certius presentiret. Nee

Roraanae aecclesiae expediret, ut, ea exclusa, tales personae super tanto ne-

gocio convenirent. Set si ad partes Italiae regium culmen divina Providentia

traxerit, tunc sancta Eomana aeclesia commode et honeste se interponere po-

terit, et domino nostro regt Conrado preces et quasi violentiam inferendo,

illum vero minis et terroribus conveniendo, quicquid pium, quicquid sanctum,

quicquid regiae magnificentiae dignissimum fuerit, sine ulla dubitatione poterit

terminari (Wib. Epp. 9^r. 273).

6. 343-345. — gür bie 5lBftc^ten be§ ÄiJnigg, enblid^ im 3uli 1150 ben

Äanskr 5lrnolb ünb SBiBatb xia^ S^tom ju fi^iden, jeugt ber SSrief in ber SiBalb^

\^tii ©ammtung S^Jr. 276. 2Bie bie ©efanbtfc^aft bennod^ öereitett üjurbe, gel^t aus

9ftr. 277. 279. 280. 282. 284-286. 297. 298. 300 §eri)or. ^u8 biefen SSriefen, bie eine
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tiefe (Sinfid^t in bie SBerl^ältniffe be8 ^ofcl ermögüd^cn, ergiebt ftc^ jugtcic^ (Sinigc«

ü6er bie ©efonbtf^aft ber Sifc^öfe bon 33a[el unb Äonftanj, tüeld^c aud^ in 9^r. 344

ermähnt toirb. i^ermann öon ^onjlans ''^<^^ \^^^ itn 3»al^re 1147 aU ©efanbter

ÄonrabS in Italien gctüefen; berjjleic^c ^icfer, t^orfc^nngen II. p. 135. 136, IV.

p. 158. 159.

@. 345-347. — Heber bie beabfl^tigten ^oftage be8 ti^nigg am 8. <Se:i3tember

1150 in Mrnberg, am 29. ©c^Jtember in 9f{egen«bnrg , fie^e Wib. Epp. 9^r. 276.

280; über bie 3"i^oiötenfunft in Sangenan am 24. @e:^tember St. R. 9^r. 3574.

3)er ^oftag lü SormS im Dctober ober 2)ecember 1150 toirb buvc^ Wib. Epp.

9^r. 301 bejengt. 3m 2Infange beg 3)ecember t»ar ber ÄtJnig na^ St. R. ^x, 3577

in Sßürjburg. 3n Sigeberti Oont. Praemonstratensis §. 3i- 1150 (M. G. VI.

p. 455) l^ei^t eS: Habitis per Franciam conventibus, coniveute etiam papa

Eugenio , ut abbas Clarevallis Jerosolimam ad alios provocandos mitteretur,

grandis iterum sermo de profectione transmarina celebratur, sed per Oißterci-

enses monachos totum cassatur. Ueber bie Streitigfeiten jtx>i[{^en bcm ©rafen

§einri^ bon S^amur unb bem SSifc^of bon Süttic^ [el^e man befonber« Wib. Epp.

gfJr. 299. 300. 302. 330; ber 3nftanb Lothringens toirb in ^x, 330 öon Sibatb

ol3 totius Lotharingiae concussio et eversio bejcic^net. !Dic Annales Palidenses

fagen nac^ (Srioä^nung einer Ueberfc^toemmung am 24. 3nni: Heinricus filius

Conrad! regis veneno moritur. Otto bon ^reifing ernjäf;nt (Gest. Frid. I.

c. 62) ben S^ob bcg jungen Königs nur furj, ebenfo bie Annales Aquenses. 3)ic

meiften 5lnnakn gebcnfen beffelben auffäöiger äßeife gar ni(^t, unb no(^ auffälliger

ifl, baß fi^ aud& in ben ^Briefen SCßibalbS gar feine §inbeutung auf benfelben finbet.

2)cr Monachus Sazavensis unb bie Annales Palidenses crtüöl^nen ben Xob ber

^erjogin bon Söl^men, tDtiä)t bie Se^teren irrig 2Igne§ nennen, richtig g. 3-

1150; ben 3::obe§tag giebt Vincentius Pragensis, boc^ irrt er auc^ l^icr, tt)ie öfters,

im Saläre.

@. 347. 348. — Ueber bie testen Sc^idtfatc beS jüngeren Otto öon 9?ine(i

f:|3re(^en bie Annales Egmundani, Colonienses maximi unb Annales Palidenses;

bie 1?enteren ertoä^nen ben £ob beS älteren Otto 3. 3. 1150. lieber ben ^ob be«

S3i[(^of8 §artbert feon Utrecht unb bie babur($ ^erborgerufenen Sirren berid^tct Otto

bon S^eifing in ben Gest. Frid. I. c. 62 unb bie Annales Egmundani. 2)a3 ge=

toaltfame Sluftreten §einri^8 beg Sötoen ju berfelben ^dt erl^efft aus §clmoIb I. c.

69, Wib. Epp. mx. 319. 320; Otto fd^weigt abfiti^tlic^ babon. SUteineS ©rac^tenS

iji biSl^er ju tüenig ^erborgel^oben, toie ^einrit^ befouberS baburc^ in feinen Unter*

nel^mungen gel^emmt tourbe, baß i^n 2ßelf iii^t eben fo toenig unterjiü^tc, toie er

früher felbft ^eiftanb bei feinem Sf^cffcn gefunben ^atte-

®. 348—350. — 3)ie (Sntfc^eibung beS Königs in ber Utred^ter ©ad^e auf bcm

^oftage in 5Rürnberg ge^t au8 Wib. Epp. 9^r. 324 l^crbor. SSergleid^e Otto bon

greifing a. a. O. unb bie Annales Egmundani. 2)aß ber Äönig fc^on bamals

fetbfl naä^ Utrecht ge^cn tooHte, jeigt Wib. Epp. Sftx. 323. 3Son ben SSorgängen in

©:j)eier f^jrit^t Otto bon ^^reifing, ber nac^ ber Urfunbe bei St. R. 9'^r. 3579 mit

griebrid^ öon ©^toaben fetbfi am §ofe toar. Otto berid^tet bann auc^ über bie

Sfleife be8 Königs na^ JOotl^ringen, auf irelc^er er i^n begleitete, jiemlid^ au&fül^rlid^.

Ueber bie Sßal^I be§ ÄanjterS Strnotb jum ßr^bifc^of öon Äi5(n fel^e man aud^ Wib.

Epp. 5«r. 326. 327. 340. 6e^r bemerfensnjert^ ftnb bie Sorte Ottos bon grei*

fing: rex — Arnaldum renitentem valde et reclamantem pontificatus simul et

ducatus regalibus inveetit. 2)er Siufentl^aU beS ÄönigS toirb nä^er benimmt
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burc^ bic Urfutibe bcffelBen bom 17. max (St. E. mv. 3581), 9Son bem Vtufent-

I;ait beS ^öntg§ in Soblenj ju ^fingften unb ber Slbfertigutig ber f^anif^en ®e^

fanbten f:|»rtc^t Otto öon f^reifmg a. a. O. c. 63. 2)te SBermut^ungeit ^affeg,

^onrab IIL ®. 200 über btcfe ©efanbtfd^oft fmb getoi^ irrig; Jjergleic^c Wib. Epp.

'üflx. 391. 2)er traurige Bi^P^^i^^ ?ot;^ringett§ in jener Seit er^eßt befonberS aug

Wib. Epp. 5Rr. 330. äßibalb fd^reibt ^icr gegen (fnbe mai 1151: Ad cuius

(Lotharingiae) pacem reformandam ultra facultatis nostrae captura sex fere

septimanis, quibus cum domino nostro rege fuimus, ardenter institimus; scd,

peccatis facientibus et cuncta in pravum trahentibus, nichil proficere potuimus.

Verumtamen si in bis proximis decem diebus nulla pax vel finitiva vel per

inducias intercesserit, de totius terrae salute desperandura erit.

®. 351. — ©aß in golge ber ©efanbtfd^aft ber SBifc^öfe toon Äonflanj unb

93a[et eine Dööigc SJerfiänbigung s.U)if(^en ber ($nrie unb bem ^önig ^erbeigefül^rt

iüurbe, gcl^t au§ allen [:pätercn SScrbältniffen l^eröor. 3?lan öergteic^e auc^ Hist.

pont. c. 37 : Eex Conradus ad imperiura aspirabat et ob hanc causam tarn

ad ecclesiam quam ad urbem destinaverat nuntios suos. Eogavit etiam domnum
papam, quatenus a latere suo destinaret aliquos, quorum cousilio regnum dis-

poueret et qui vice sua causas ecclesiasticas diffinirent. Ad hos missi sunt

presbiteri cardinales Jordanus s. Susanne et Octavianus s. Oecilie. Qm @;|)ät»=

fontmer f($rieb Äonrab äu ben ^a^fl: dissidere non volumus nee debemus (Wib.

Epp. ^x, 340). 3)er SSrief be8 Äaiferg an 3Bibatb, im 3Jlärj 1151 gefc^rieben,

flnbet \idi) Wib. Epp. ^x, 325.

@. 352. 353. — Ueber ben Ü^eid^fltag ju 9?egen8burg f^rid^t furj Otto bon

greifing Gest. Frid. I. c. 63; er ertoä^nt oud^ ber 2(nUjefen^eit ber ))ä))ftU(5^en

Legaten. (Sine Slnjal;! bon f^ürften, bie am $ofe toaren, erft^einen aU S^ü^^n in

einer bamalS au«ge|leÖten Ur!unbe Äonrab« St. E. ^x. 3582; be[onber§ toic^tig ift

barunter äJJarfgraf ^ermann bon Serona, ber l^ier mit biefem S^itel perft genannt

tbirb. 2)a§ ft^on bamaTs bie 9lomfabrt ange!ünbigt tcurbe, [agt auSbrüdlid^ tonrab

felbji in ©(^reiben an bie ^faner unb Diömer (Wib. Epp. ^x. 344. 345). «ßon

bem Bugs 9^3«" i'iß SSittelSbac^er ^aben U)ir nur bei Otto bon i^veifing a, a. O.

unb in ber bon ^affe (^onrab III. ®. 201) angeführten Urfunbe be§ ^if^ofS

^arttricö bon 9iegen§bur^ S^ac^rid^ten. 2Xu§ ber bon ®tumH in ben Acta imperii

p. 142 juerji boßjiänbig :publicirten intereffanten Urfunbe 58i)(^of @beri^arb3 bon

^Bamberg gel^t ^erbor, baß ber Äönig am 8. 3uli ju 2;^ere6 toar, ber Bug gegen

bie SSitteBbac^er alfo bamalS fd^on beenbet fein mu^te. Ueber bie SSorgänge in

Süttic^ geben bie befte 5lu§!unft bie Annales Egmundani 5. % 1150. «Sie feigen

au(^, baB Otto bon Sreiftng ©d^önfarberei treibt, toenn er fagt: Traiectensium

negotium, revocatis omnibus ad subiectionem Herimanni, cum imperii honore

terminavit; ](^on feine eigene f:^)ätere (Srjä^Iung (II. c. 4) fielet bamit in Sßibcr=

^pxu6). Ueber bie g^rieben§beftrebungen in ^otl^ringen unb bie bon 5öibalb bean*

fi)rud^te Sermittelung fel^e man Wib. Epp, 9^r. 334, über ben bur(^ (grjbifd^of

m-nolb in äßeftfaten unb ber S^ac^barfc^aft ^ergeftettten $?anbfriebett 92r. 332. 2luf

ben 5ftei(^tag in Söürsburg bejie^en fi^ Wib. Epp. 5«r. 335. 343-346. 3n ^x,

343 t^erben bie anmefenben dürften aufgejä^tt, ibomit bie 3eugen in ben bamalg

ou6geftemen Urfunben be§ ^tJnigS St. E. 9^r. 3585, 3586 ^u bergkic^en finb. SSon

Sid^tigleit finb ferner einige S^otijen ber Annales Palidenses; hoä) barf man nic^t

noc^ i^uen annehmen, ba^ bie ^ä^)fiti(^en !Oegaten erft furj bor bem SBürsburger

Xage nad^ 2)eutfd^lanb gelommen feien.
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<B. 353-355. — 3)a§ ^rjBtfd^of ^axttoi^ Don SSremcn 5tnfangg Änub unter*

ftii^te, erließt ou€ ^etrnolb I. 70. 2)ie 9fJteberIage ber ©ac^fen in tnub« §eer be*

richtet §ctmoIb; bie B^it (1151) Befttmmen in gleicher SCßeife bie Annales Palidenses

unb bie alten bänifc^en 5lnnaten, S)a^ ft(^ §arttoic^ bann auf ©ucnS @eite ioaubtc,

gel^t ouö bem Briefe beS ^e^teren an tonrab ^erbor. ®lefe« «Schreiben, in ber

3Bi6aIb[c^en ©antmlung 9h-. 337, unb bo8 «ad^reiBen «Änubg an ben ^önig, baS

fotgenbe @tü(f ber @ammlung, »erben nacf; il^rer «ötettung im (Sobcj in ben

©ommer 1151 gei^ören, unb u>areH bann für ben SÖür^Burger Sleid^gtag Bepimmt,

p bem fi(^ §artn)id^ auf ben äßeg mad^te. 3)aB ber er^bifc^of bamal« nac^ 9lom

befd^ieben tt)or unb ftt^ fd^on jur Sf^eife rüftete, gel^t au8 Wib. Epp. 9^r. 346 ^erbor.

@§ l^anbette fid^ bauialö für i^n in 9ffom um einen Streitl^anbel, tceld^er bor bem
?Pa^|ite, n)ie ber Äönig n)ünf(^t, secuncluni tenorem veritatis et iustitiae ent='

f(^ieben ti)erben foÖte, unb e« l^anbelte ftc^ jugteic^ pro conservandaBremensis aec-

clesiae dignitate : eS tüirb bemna($ tool^I bie ^ai)t ben 9JJifrton8j^)rengeI 33remen8

unb ba§ Snbejltiturred^t be§ ^erjogg Betroffen ^aBen. S(n ber unlefcrüd^en «Steße

in biefem 53riefe ijlt ju lefen hac interposita ratio nis observantia; berglei^c

bieferBe ^p^rafe in ^x. 328. — UeBer bie ©efanbtfd^aft beS SSifd^ofS ^IBert bon

ayjeißen nac^ Sonfiantino^el ftnben fi^ je^t in ben Annales Palidenses 5. 3. 1152

D^ad&rid^ten; e§ fd^eint mir nic^t 5n)eifel^aft, ba^ er eine ^^Jerfon i[t mit bem^a:t)Ian

^iBert, ber in ben früheren SSriefen tonrabs an ben griec^ijc^en §of (Gest. Frid.

I. c. 23) ertoä^nt ttjirb. 2)ie ^lufträge SUBertS erl^eöen auS 93riefen 5SiBaIb8

an ben ^aifer mx. 343. 411. 9?r. 343 ift im OctoBer gefd^rieBen (preterito mense
Septenibri), unb ha biefeg ©d^reiBen bod^ unjtbcifel^aft 5ltBert mitgenommen, !antt

er uid^t bor biefem SKonat ©eutfd^Ianb bevlaffeu ^aBen.

®. 355. 356. — S)a8 Unternel^men .^onrabs gegen 33raunfd^n)eig ertbä^nt

nur ^elmolb I. c. 72 unb fe|t baffelBe um SBei^nac^ten. Sin ber Z^at]aä)t iftnid^t

ju stoeifcln, aBer um fo me^r an ber SeitBeftimmung , oBiüo^I man i^r meines

OBiffcne allgemein gefolgt ift. Senn ber Äönig bor äßei^nad^ten in ©oSkr tt)ar,

bann gegen 53raunf^n)etg borrüdfte, bann tcieber nad^ ®o8lar ging, fonnte er

unmöglich im Sinfange beö 3a^re§ 1152 ju iBafel unb am 7. Januar in Äonftans

fein, toie bod^ ur!unblid(> feftfte^t. Slud^ fonft l^at ber SSerid^t mond^e« Slupßige

in ben B^it'^efttmmnngen. (Sin 9?itt bon fünf2:agen, ber bon irgenb einer tbelfifc^en

Sßurg @d^ii?aBenS nad^ ^Sraunf^toeig Bringt ifi f(|tüertid^ ^ifiorift^. 3affe iat in

getoiffe SßerBinbung utit biefem Unternel^men tonrab« ein ©d^reiBen aßiBatbS an
ben ÄiJnig geBrad^t, h)eld^e§ er in baS 3af)x 1151 fe^t (Wib. Epp. ^x. 339). 3n
ber §anbfc^rift fielet ba8 <BiM bor 9^r. 259 unb 260, bie unstoeifel^aft ber erjien

§älfte beg Sa^rö 1150 angehören, unb auc^ ber ©d^tuß bon D^lr. 339 unb 259 tocifi

eine Bufammenge^örigfeit nad^. 3^ fel^e gar feinen ®runb biefen B«ffln^incn^a«9

aufjuliJfen ; benn bie Sßorte : nullius blanditiae, nullius etiam minae vestram forti-

tndinem a proposito avertant, quin illum hostiliter invadatis et sub pedibus
vcstris conculcetis, qui totum Imperium vestrura replet mendaciis :^affen nid^t

allein auf §einric^ ben Sötcen im 3a^re 1151, fonbern nod^ bid Beffer auf SBelf im
Slnfange beg 3a^re8 1150. Wlaxi bergteid^e 5«r. 234. 244. S)er 53rief muß bann
Balb nac^ ber StBreife 2BiBaIb8 bom §ofe (20. 9l:pril 1150j gefdfirieBen fein, e^e nod^

bie «Sad^e mit SBelf böttig georbnet tcar. 2)aB ber 5^önig im 3a^re 1151 nad^

(grfurt lam, geigen bie (Srfurter Stnnalen. 2)ie SSerfammtung in StttenBurg cr^efit

au§ einer Urfunbe be8 Äönig« bom 13. D^obemBer (St. R. ^x, 3594); e8 fann

biefe Urfunbe nic^t, voit e8 je^jt bon ^einemann (Cod. Anh. I. 269) t^ut, in ba8
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3a^r 1150 gefegt toerben, ha unter ben 3eugen bcr ^ä^ftttc^e Segat Octaöian er=

fe^ehit, ber erji im Sunt 1151 nac^ 2)eutfc^Ianb tarn. 2)er 5lufenthalt be« ÄönigS

in 3Bürsburg am 23. '»flo'otmUv 1151 ergieBt ftc^ aus ber Ur!unbe Bei St. E.

5«r. 3595.

@. 356. 357. — 2)a3 2:ret6en ber ^ä^jftltc^en Segaten in 2)eutfd^Ianb f(^tlbert

anfd^auti(^ bte Historia pontif. c. 37. Ueber bie SSifitationen £)ctai)tau§ in 5lug§Burg

unb (Si^jitäbt fel^e man bte ^eußerungen ©erl^oi^g bei Pez, Thcs. Y. p. 1284. 1285.

©. 357—359. — Sie ©einreiben beS tönigg unb ber Kölner für Slrnolb ftnb

in ben Epp. Wib. 9^r. 340. 341, be§ Königs ©(^reiben für SBibatb "^v. 346, an

bte SfJömer ^x. 345, töo ^kUüä^t ftatt bc8 finnlofen de ulsi baS minbeftenö bem

3ufammenl^ange entf^jrec^enbe baiuli ju lefen ift; Äonrab^ ©djreiBen an bie

^ifaner ift mx. 344. Ueber ben Erfolg feiner ©efanbtfd^aft fc^reibt äßibalb ben ^or=

Meiern : reversi sumus, in omni negocio/ quod nobis iniunctum est, cum gratia

et benignitate pleuam effieaciam reportantes. Sicut enim rerum ipsarum con-

sequentia manifestabit, in omni petitione nostra tam privatarum quam pu-

blicarum rerum clementer exauditi sumus, ita ut neque in privilegiis neque

in epistolis pro nostra oportunitate impetrandis ullam difficultatem sustinue-

rimus (Wib. Epp. 9^r. 364). 2)ie @m^)fe^Iunggfc^reiben beS ^o^fteS für SBibalb

(teilen in beffen ©ammtung unter 9^r. 350—361. S)a8 ©(^reiben beS ^a))fte8 an

Äonrab bom 9. Januar ifit bafetbft '>Rx, 349, baä ©(^reiben an bie beutfd^en

i$ürfien Ü^r. 362; baö ®atum be§ ^e^teren (VI. Kai, Februarii) erregt einige 35e>

ben!en, ba ber ^a^fi fc^on in bem Schreiben an ben Äönig bom 9. Januar fagt:

archiepiscopoa — — ad servitium tuum et expeditionem — per apostolica

scripta commonere et animare diligenter curavimus unb bamit nur auf ba§

uns überlieferte ©(^reiben l^ingetüiefcn fein fann. (S§ nahmen boc^ vool^l bie

föniglic^en ©efaubten auc^ biefeS ©(^reiben beS ^a^fleS mit, unb fidler l^aben fie ftc^

ni(!^t bis ^um 27. Januar in @egni aufgehalten. SSieffei(^t ift ju emenbiren: VI.

Id. Januarü. SßibalbS 'iftat^ an ben ^a^ft, mit ben 9f?ömern ^rieben ju fc^Iie^en,

ertüäl^nt (Srfterer felb^ ep. 375. Ueber ben 2lufent^alt ©r^bifc^of ^IrnolbS in Succa

fte^e Wib. Epp. ^x. 363. 2)a§ Söibatb bie «Rac^ric^t bom Sobe beS ^i)nig§ in

@:^eier er^iett, metbet er felbft bem ^a^fte (Wib. Epp. 9?r. 175).

®. 359. 360. — S5ie Urfunbe bei St. E. 9^r. 3579, jel^t ößöftänbig in ben

Act. imp. p. 144 gebrucft, ift un^toeifel^aft nic^t nad^, fonbern bor bem 7. 3anuar

1152 auSgefteüt; benn in i^c erfc^eint gu 33afet am ^ofc beS tönigS ^erjog ^onrab

i3on 3^^^ingen, ber auä) noc^ at§ Beuge in ber Urfunbe bom 7. 3anuar (St. E.

Sflx. 3597) genannt n?irb unb fc^on am fotgenben 2^age ftarb. ©tälin, 2öirt. @ef(^.

II. 290. 326. ©er Stufent^alt ^. tonrabS ju greiburg am 12. Januar 1152 er=

l^eüt aus einer bamals auSgcftettten Ur!unbe St. ß. '>Rx. 3598. aJlan bergleic^e bie

Oontinuatio Sanblasiana ber (S^ronif beS Otto öon ^^^eifing c. 4. Ueber ben

9flei(^Stag ju Bamberg, bie Äranf^eit unb ben £ob beS .RonigS finben ftc^ bie befien

^fjac^ric^ten bei Otto bon greifing (Gest. Frid. I. 63), unb in ben Anuales Pali-

oenses unb Oolonienses; in 5Betra(^t fommt bie Urfunbe ^onrabS öom 2. ^y^Bi^uar

1152 (St. E. ^x. 3599) unb bie bon Saffe (Äonrab III. @. 207 2^nm. 59)

angeführten Urfunben beS 53if(^ofS (Sberi^arb bon ©amberg. S)a^ Äonrab auf

t5riebri(^ öon ©(^toaben als feinen S^ac^folger l^ingetüiefen unb biefem bie 2lufred^t*

l^altung beS SSunbeS mit (£onftantino:b^i befonberS an baS ^erj geiegt l^abe, erließt

aus Wib. Epp. 9^r. 410; eS fc^reibt l^ier Ä. ^riebri^ bem Äaifer gmanuel:

Beatae ac semper recolendae meraoriae predecessor ac patruus noster inclitus
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triumphator, sanCtissimus videlicet Imperator Conradus, moriens, cum nos

declarasset imperii sui successores, inter precipua pie ac paterne ammonitionis

documenta instanter nos hortatus est, ut amicitiam tuam fideliter amplecteremur

et fraternitatis vinculum inter nos indissolubili vinculo necteremus, quatenus

imperia nostra per dilectionem unum fierent et utrique idem amicus idemque

hostis existeret.

@. 361. — ^atbcri^ gtel6t in ben Gest. Alberonis c. 28 als Xobcötag 2(I6ero8

ben 15. Sattuar an, bod^ fttmmt bicS nid^t mit ben öon i^m felbft mitget^etlten

©raBinfd^rtften üBerein, na^ bencn bei* 18. Sattuar ber SobeStag toax, — Slrnolb fc^reibt

an 2Bi6a(b im Slnfangc be§ 3ai^re6 1150: Aliud eque magnum vel maius, quod

a via ista me deterret, quod dominus mens ea, que per fideles suos Romam
mandat, non bene servat (Wib. Epp. 9^r. 223). Söte toenig fx<S) au^ SBibotb auf

bie gejiigfett be« Königs i^ertieß, er^eßt au§ Sffiibalbg eigenen «riefen ^r. 226. 284.

3Jian bergleid^e ferner baS ©^reiben be8 lönigüd^en 9^otar8 ^einric^ 9^r. 277.

Odo de Diogilo, iuelc^er ben Äönig fannte, fagt: Parcat Dens Alemanno impera-

tori, cuius fortunam vitantes et indocto consilio acquiescentes, in haec mala

devenimus (p. 73). S)ie Sorte beS SSerfafferS ber Annales Bgmundani 5. 3. 1150:

quia lenis et nimium simplicis animi erat, cedes mutuae civium et homicidia

etiam in praesentia ipsius fiebant, nee iudiciti facere nee Traiectenses, qui non

nisi duris unquam constringi poterant vel possunt prelatis, coercere potuit 16e*

jiel^en ftd^ too^I auf 33i|(^of Hermann, ni(^t ouf ^. Äonrab.

<B. 362. — ©ottfrieb fagt im Pantheon (Part. XXIII. c. 51):

Consilio Seneca, specie Paris, Ector in armis,

Regnum bis senis Conradus rexerat armis.

^an bergleid^e Sit^elm öon 2;^ru§ XVII. c. 8 uttb bie Gesta Ludovici VII. c.

27. 2)ie Älage Si6alb§ über ben SSerlufl bes tönig§ finbet fid^ in feiner S3rief-

fammlung 9?r. 364. UeBer Äonrabg Umgang mit ©ele^rten fel^e man Wib. Epp.

mx. 167 (p. 283). 3n ben Kölner 2lnnalen tautet baS Urt^eil ü6er bie

3etten ^onrab§: Huius regis tempora admodum tristia fueruut. Nam inequa-

litas aeris, famis et inedie perseverentia, bellorum varius tumultus sub eo

vigebant. Brat tarnen vir militari virtute strenuus et, quod regem deouit,

valde animosus. Sed quodam infortunio respublica sub eo labefactari ceperat.

greiUd^ fle§t bie§ mit ber SSe^au^Jtung Ottos öon greifing, ba^ ^. ^onrab oranibus

bene in Gallia et Germania compositis geftorben fei, nic^t in Sin!kng.

@. 363. — Ueber ba§ (Snbe Hermanns t)on Sinjenburg finben fi^ 9^ac^ric^ten

in ben Erfurter 5lnnalen, ben Palidenses unb Magdeburgenses ; au^erbem htx

^elmolb I. c. 73. 3m Uebrigen bergleic^e man ^ofen, bie äöingenburg <S. GQ ff.

unb i), §einemann, 5libred^t ber S3är @. 189. 379. ®ie <ötär!e ber §eere, tod6)t

§einri^ ber Sötoe unb 5l(bred^t ber 33är gegen einanber führten, geben bie Annales

Steterbnrgenses (M. G. XVI. 207) an; bie S^otij fteljt irrig ju 1151 unb bejie^t

fic^, loie ber Bufammen^ang jeigt, auf 1152.

@. 366. — 2)ie angeführten 3Borte SBibalbS über ben l^eiügen 33ernbarb finb

in feiner (Sammlung ^x. 167 (p. 285) ju lefen. Ueber bie 33ebeutung be« großen

5lbtg i)on Slairöauj für feine J^dt finben fid; geiftreid^e 2lu8fül^rungen in ben

©taufif^en ©tubien bon S. Sffi. 9^i^fd^ (b. <B))M, §iftorifd;e 3eitfd^rift IIL

@. 329 ff.).

@. 368. — 2)a8 aHmä^iige 3ui^üdEtreten ber 3ntl^ronifation ber ^ä^fle

gegen bie Krönung berührt 3?. BotpWä, Sie ^a^ftn>ol;Ien <B. 263. 264. «Bon ißa"
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fc^aliS II. fagt Petrus Diaconus (Chron. inon. Cass. IV. c. 64) : In festivitate

autem paschali, Imposit o sibi Romani orbis diademate, cum magna

laude et gloria ad patris Benedict! monasterium Capuae situm venit. S)ic

päp^liö^^^xom nennt @uger in ber Vita Ludovici VI. (p. 318) ornamentum
imperiale. Man ijergL bie Donatio Constantina unb Otto bon iji^eiftng in ber

S^roni! IV. c. 3. Decus imperiale tonrbe ^a^jft Soltjt IL [elBft in einer

Snfc^rift be§ Lateran genannt (Otton. Fris. Chron. VII. c. 16). S)a8 glänjenbc

©efolge beS ^a^fie« erließt BefonberS anö einer Urfunbe, njelc^e x6) unter ben 2)o*

cnmenten (E) abbrncEen laffe.

@. 368. 369. - aSern^arb jagt öon ben richterlichen ®ef^äften beö ?Po^peS

unb ber (Snrie: Quäle est istud, de mane usque ad vesperam litigare aut liti-

gantes audire ? Et utinam sufficeret diei malitia sua! Non sunt liberae noctes. —
Quotidie perstrepunt in palatio leges, sed Justiniani, non Domini. — Appella-

tur de toto mundo ad te — appellatur ad te, et utinam tam fructuose quam
necessarie! (De consideratione I. c. 3 c. 4. III. c. 2). SSern^orb liefet l^cröor,

töie fe^r [ic^ ber ^ap\t in [einem ))run!öoficn 5luftreten Dom l^eiligen ^etruS unter*

fd^eibe, unb fügt l^inju: In bis successisti non Petro, sed Oonstantino (1. c. IV.

c. 3). ©0 ganj unrecht ^atte jener gried^ifd^e ©elei^rte boc^ nic^t, icelc^er be]^au:>)tete,

ber ^a:|)[t fei e^er ein Äaifer, aU ein Sifc^of. SSergkic^e oben bie 2lnmer!ungen

5u (S. 138. 139. 3n ber Historia pont. c. 21 lieft man: (ifcugenius III.) conscius

erat aegritudinis laterum suorum. Sic enim assessores et consiliarios consueverat

appellare. S)ie angefül^rten äBorte be3 §ugo 2Jieteffu8 finben ftc^ in ^v. 41 feiner

Sörieffammtung (Hugo, Sacrae antiquitatis Mon. II. p. 286) : Omnis apud vos

controversia terminatur et quodlibet incertum apud vos certificatur. Nee

mirum. Non enim puri homines ^stis, semidei estis. Mansio vestra non est

in terra, mansio vestra est in aere, in medio coeli et terrae.

@. 371. — 2)er ^. 33ern^arb fc^rieb im 3a^re 1150 an ^a^fi (Sugen: Fun-

damentuni concutitur et tanquam imminenti ruinae totis est nisibus occur-

rendum (ep. 256). Um bicfelbe ^dt fagt er in ^Sejug auf ben jtüeiten ^reujpg:

Quam confusi pedes annuntiantium pacem, annuntiantium bona! Diximus:

Pax, et Don est pax. Promisimus bona, .et ecce turbatio (De consideratione

II. c. 1).

@. 372. — 1150 IV. Non. Sept. : Reatina civitas post longam obsidionem

a Rogerio rege Siciliae devastata. Chronic. Ursperg. p. 282.

@. 375. — ij. §einemann l^at im Cod. Anhaltinus I. p. 253 nac^ einer

(So^jie 3affe8 ein fe^r intereffanteg @c^riftfiü(f beS 5U)öIften Sa^r^unberts mitgetl^eilt,

(S8 ift ein S3rief öon einem presbyter G. an einen mit E. Bezeichneten ©eiftlid^en,

ben er feinen geliebten SSater nennt. S)er I2e^tere ift iüo^I unjtoeifell^aft, toie

^einemann annimmt, (Söermob, ber bamatige ^roBp be« 27carien!Iofier8 ju ^I^agbe^»

bürg. Ob für ben Schreiber, mit ^einemann, ©untrer, ber f^ätcre ^robfi öom

^lofter ©ütteSgnaben, ju Ratten fei, fc^eint mir nic^t jtueifeßo«. 3d^ möchte ben

SSerfaffer, ber ftc^ auf Informationen be§ SBifc^ofS §artn>id^ ton Serben (Verdensis

ift ftatt Verdunensis ju lefen) beruft, el^er in ben toeftlid^eren ©egenben bermutl^en.

S)er ©(Treiber beg S8rief§ fielet mit f^U)erer SSeforgniß ein großes Sd^igma i^eran*

naiven, fürchtet bie Unterbrücfung ber ^iöfier, namentüd^ bie ber "Firmen ^^xx^i b. ^.

ber ^rämonfiratenfer unb 2lugufiiner, unb erfuc^t feinen greunb, bei einer 3w[<t«^*

menfunft mit ben fäd^ftfc^en . g^ürfien in uemore ben 3)iar!grafen 2l(bred^t für bie

©ad^e ber ^ird^e ju gewinnen. 3n SSejug auf bie B^it, in toel^er ber ^rief ge*
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[(^rieben ijl, jie^t nur fotoiet feji, baß fic ntd^t öor bem Tlai 1147 unb ntd^t naä)

bemSKai 1149 anjufe^en t|i; bcnn e8 i^eißt: rex non adest. ^einemann Bcjiel^t nad^

einer ^tec^nung, bie auf nic^t ganj fidleren ©runblogen Beru'^t, ben 33rief auf b. S.

1147 unb junäc^ft auf bie 3eit bor bem 2(uf6ru^e jum Äreuj^ug gegen bie SBenben.

Sil einen ä^nUc^en 3"f^ii^inen!^ang Bringt ben iBrief 9öinter in ben gorfc^ungen

§. b. (Sefc^ic^te XII. 623 ff., inbem er jugleic^ eine Urfunbe beS (Srafen Otto Don

2(tnmen§teben i). 3. lUSanjiel^t, bie er ol^ne genügenbe ©rünbe bem 3a^re 1147 ^u»

fd^reiben toitt. 9}iir fc^eint inbeffen me^r aU untoa^rfd^einlid^, baß in ber ^dt

unmittelbar bor ber Ärenjfa^rt nid^t mit einem SBorte bon biefer im Schreiben bie

Diebe fein foßte. 2)agegen mirb bon einem B^i^l^^^t ^mifc^en ber ^irc^e unb ber

toeWic^en QJtac^t einge^enb gef^roc^en unb »erben aüe dürften belobt, meiere fi(^

ber ürd^Iic^en ^ui^üt im Subeftiturftreite angenommen l^aben. 3^ möd^te beg^alb

glauben, baß fic^ ber SSrief auf bie 35erfucbe §einri(^§ beä 2'6xotn bejiel^t, bie .ßird^en

im SSenbenknbe, bie bcfonberg in ben Rauben ber ^rämonftratenfer unb 5luguftiner=

(Sl^or^erren »aren, bur^ bie ^ubeftitur ber iBifc^öfe bon fic^ abhängig ju machen ; SSieteS

öjeiftbarauf i^in, baß er barüber f^on im 3a^re 1148 mit 9?om unter^anbelte, unb e8

ift befonnt, mit toel^er <&artuäcfigfeit er feine gorberungen aufregt erl^ielt. SSergL

oben bie 2lnmer!ungen ju @, 304—307. 2)ann begreift ftc^ leicht, toe«^alb ber

energifc^c SSeifianb ?llbrec^t§ be§ 33ären in %n\pxuä) genommen, ber S^lame be«

^erjogg bon ©ac^fen bagegen nirgenb§ genannt tt)irb. 2)ie in ben Xtp aufgenom*

mene ©teße lautet: Rex non adest, prudentes vel non sunt vel non audiuntur,

episcopi, qui columpne cell sunt, sive infirmitate sive vecordia non tarn celum

sustentant, quam ruinam celo inclinati generant. Principes, si asperius

scripserint domno pape, si durius aliquid maudaverint, si incaucius aliquid

egerint, fieri potest, nt divino iudicio domnus papa et tota aecclesia Romana

hanc temeritatem indiguanter advertat (fo bie §anbfd^rift, §einemann avertat)

et sie paulatim flamma crescente excommunicationis sententia feriantur

(^anbf^rift feriatur, ^einemaun feriat). Quis ergo erit mediator ? 3m tyolgenben

ift für si hoc temporale est ju lefen sed hoc etc. — ^einric^ bon S^amur

fc^rieb bem ^a^fte i. 3. 1148: Eapropter paternitatem vestram humili supplica-

tione deprecor, ue in me vobis obedientem et ea, quae prescripta sunt, ob-

servare cupientem — ein S5crtrag mit bem Slrc^ibiacen bon 3Serbun ift gemeint —
sententiam mittatis vel terram meam sub aliquo interdicto ponatis, quatinus

vestrae personae excellentiam tanto plus diiigere valeam et ad defensionem

ecclesiae Dei esse devotior (Wib. Epp. 9^r. 87).

@, 376. 377. — Ueber bie ?lugbreitung beS beutfcben ^anbelö auf ber Sfiorb*

unb Oftfee bergkic^e man bcfonbcr§ ^. ÄoppmannS (Sinteitung ju ben ^anfarereffen

I. Sei^jig (1870) unb ber 3luffa^ bon Ä. ^'6\)\haum: S)ie ©rünbung ber beutfd^en

Kolonie an ber 2)üna in ben ^anfifi^en ©efc^ic^t^blätteru 3a^rg. 1872. @. 23 ff.

^^ür bie Ausbreitung ber nicberlänbifc^en Kolonien finbet fic^ ein größeres äRaterial

in ber be!annten ®^rift bon 21. b. 3Bcrfebe (§annober 1815) unb bei E. de

Borchgrave, Histoire des colonies Beiges (Bruxelles 1865). '^an bergleic^e auä)

^. 21. ©(^umac^er im 33remifc^en 3a^rbud^ 33b. III. (1868) ®. 199 ff. unb

2)e^io, §artiDi(^ bon ©tabe ®. 78 ff.

@. 377. 378. — St. 2lnbrea8 II. bon Siebenbürgen bezeugt in feiner golbenen

S5utte bom 3a^re 1224, baß bie beutfc^en (Sintoanberer Siebenbürgens fc^on unter

Ä. Oeifa II. berufen tourben. 5ßergt.^3affe, ^onrab III. @. 54 unb SB. SBattenbac^,

2)ie Siebenbürger Sac^fen (§eibelberg 1870) S. 11 ff. ^. Äonrab fagt in feinem
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©d^retbcn an Äaifer 3ol^aiine8 (Gest. Frid. I. c. 23): De Reutenis, qui ad con-

temptum imperii nostri, oceisis hominibus nostris, pecuniam nostram sibi

usurpaverunt, sicut convenit in causa amici et propinqui tui et sicut nobis

scripsisti, ita facias. Militibus quoque imperii nostri, Alemanis scilicet,

qui apud te sunt, sicut deeet magnificentiam tuam, benignus existas. Nichi-

lominus etiam te rogamus, ut hominibus imperii nostri, Teutonicis yide-

licet, qui Constantinopoli morantur, locum, in quem ad honorem Dei eccle-

siam aedificent, concedas.

@, 379. — S3ei ber Unjtt^erl^ett , bte no^ immer in bcr 3<iit'&c|ii«^inuiig ber

bcutjc^en ©d^rtfttDcrfe be8 stoölftcn Sal&rl^uttbertS l^crrjc^t, fd^etnt e8 »tc^ttg, ba§ bte 916*

faffung ber Äaifcrc^ront! im ^a'i)xz 1146 ober boc^ in bcn atternäd^fien Salären fejit*

fielet, ä^ift^^n ^^^ Äatferc^rom! unb bem Slitnolteb liegt offenbar ein größerer 3«it^

räum; benn bte 9l6toei(^ungen ber ©^rad^e unb ©arjießung totrb man ntd^t attetn

an9 tofatcn SSerl^ältniffen erüären fönnen. 2)enno^ totrb auc^ ba8 Slnnolteb erft

bem Slnfange beS jtoölften 3a^r^unbert8 ange!^ören. SBentg f:päter aU bte Äatfer*

^ront! t»trb ta^ @ebi(3^t öon Ä. fünot^a fein, als beffen Serfaffcr man einen Äreug*

fairer bon 1147 bermutl^et. ^aS Ülolanbsitcb be6 Pfaffen tonrob gehört tool^I erft

einer ettoaS f:päteren 3ett an (um 1170); benn im ®egenfa^ ju ber je^jt l^crrfd^enben

2lnft(^t glouBe iä), ba§ e8 in 33e5tei^ung ju ^tmxxä} bem Sötoen ftel^t. 9}ergt. ®er=

i)tnu8, ©efd^ic^te ber beutfc^en ©ic^tung (5. 3tufl.) I. @. 256-374.

@. 380. 381. — UeBer bie 3ßa^l ^rtebrid^S finben ftc^ bie Bejien unb juber*

läffigftcn SfJad^rtc^ten tu feinem i)on SBibotb entworfenen (Schreiben an ben ^a!p^

(Wib. Epp. ^x, 372), in SÖßiBotbS 93rtef an benfelben (9^r. 375) unb Bei Otto bon

j^rctfing (Gest. Frid. II. c. 1. 2). @ie fltmmen in äffen ü)efenttt(^en fünften üBcr*

ein. 2)agegen ift ber f^ätere ©ertd^t beg ©tSlebert in ber ©efc^id^te beg §ennegau8

(M. G. XXI. 516) bamtt in feiner 5Betfe öeretnBar unb Berul^t tebtglid^ auf im

SBotte umtaufenben ®erüc^ten
,

' in benen SSorgängc Bei 2ot!^ar8 SBal^I »teber in (Sr*

tnnerung lamen. (Sine getotffe SSertoanbtfc^aft mit ©tSleBert« (Srjäl^Iung jetgt ein

ganj faBel^after S3cri(^t in bem Chronicon rhythmicum Bei Rauch, Script, rerum

Austr. I. 250. 251 , ioeld^er erft ber jtoetten ^älfte beS breijel^nten Sal^rl^unbertS

angel^ört. 2tu8 i^m ftammen bte D^ottjen beS fogenannten Auctarium Yindobonense

(M. G. IX. 723), tüclc^en man neuerbtngg mel^rfad^ eine Befonbere Söebeutung mit

Unre^t Betgelegt l^ot; aud^ fonfi tji ber 3n^alt be8 Auct. Yindobon. fafi ganj auf

jene (Sl^ront! jurücfsufü^ren. 3n bem gegen @nbe be8 breijcl^nten 3a^r^unbertg ent*

jianbenen Chronicon fratris Balduini Bemerfe 16) bte ni(^t unintereffante (Srjäl^Iung:

Fridericus — concordi principum electus sententia : Gratias, inquit, ago vobis,

quod in electione concordastis ; tarnen si alium elegissetis, me socium haberet,

si duos, me tertium, si sex, essem septimus. Quod licet arroganter dixisse vi-

deBatur, tamen modeste et civiliter tractavit imperium (Hugo, Sacrae antiquit.

mon. II. p. 171). 2Ran fte^t, ba^ berfd^tebene ©efc^t^ten fel^r gtoeifell^aften Urf:|)rung8

toon i^riebrtc^g Sßa^t f^säter l^erumgetrogen iourben. 3nbem bte S^ieucren biefen @r*

jäl^Iungen öfter« einen größeren SSertl^ Betlegten, oI§ fte berbtenen, ftnb fte ju ben

getoagteflen (SomBtnattonen gefommen. Sßaö ein atter B^f^fe 5^ ^^^^^ ^anbfc^rift

ber Kölner Slnnalen bon ben ©d^totertgfeiten Berid^tet, loelc^e §einrtd^ bon 3Jlatnj

Bereitet l^aBe, ifi fel^r g(auBn)ilrbtg, aBer eg tfi nt(^t gefagt, ba§ e8 ftd& aufSSorgänge

in i^ranffurt felBji Bejie^t, toa0 aud^ mit ben berläfflgfien Sßerid^ten in S33tbcrf:j)rud^

jiel^en toürbe. Sßenn in ^ranffurt nad^ Otto noc^ eine consultatio jlattfanb, fo

tt)ar bo^ bag 9fJefuttat berfelBen , baß man einig fei unb foglctd^ jur Sal^I fetBfi

®iefe6re(^t, beutf^e £aiferjett. IV. 32
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fd^reiten fiJnne. — S)te 3«föinmen!unft ^rtebn(3^S mit ben 53if(i^öfen toon Bamberg

unb SBürsfeurg ift I6e5eugt butc^ bte @d^Iupemer!ung einer Urfunbe 53ifd^ofg ©eb^arb

i)Oll SBürsburg: Acta sunt autem hec anno dominice incarnationis 1152 indi-

ctione XV,, quinta die post obitum domini Conradi gloriosi Romanorum regis,

in ripa Mogi fluminis inter coUoquium, quod dux Fridericus cum Wirzeburgensi

et Babenbergensi episcopis celebravit, qui dehino XIIII. die divina ordinatione

ac cunctorum principum electione in regem elevatus, ad celsa imperii fastigia

potenter conscendit, patruo succedens (Mon. Boic. XXXVII. p. 70). SlrnolbS

5lnt^ei( on ber SQBa^I ^riebric^S erließt befonberg au8 Wib. Epp. ^Ix, 381; -er »irb

in bem angeführten B^fa^ P ben Annales Oolonienses l^erborgel^oBen, nic^t minber

in ben Annales Brunwilarenses , too an^ bie Unterftü^ung §iüing öon Srier

crtüä^nt tüirb. SöibdbS (Sef(^äftig!eit für bie SBal^I ifl au§ feinen Briefen Sflx,

364—366 erfi(^tlid^ ; Bemer!en8töertl^ ftnb BefonberS bie 3ßer!e : pro (regis) elec-

tione principes regni crebra iam inter se habent coUoquia et nos pro recenti

legatione Italiae abesse non permittunt (ep. 365). Wlan bergtei(^e au6) bie Ur=

fnnbe griebri^« für Vorbei (St. R. 5Rr. 3626). Strnolb öon ^Un, mhalh ijon

Äortoei, (SBer^arb öon SSamberg unb §iffin öon %mv hjaren in ber näd^ften Seit

befonbere SßertrauenS^erfonen be8 neuen ^önigö, unb eg ift Uum frogliti^, ba^

^riebrid^g 3Bal^I befonberä bur^ biefe geifllid^en dürften bewirft tüurbe. — S)er Xüq,

an töclc^ein i^^iebrid^ getoä^tt tüurbe, ift in te^ter Seit bielfac^ ©egenftanb fritif^er

(Erörterungen geicefen, ju benen naä) unferen Seiten Otto ijon ^^reifing felbft bie

SSerankffung geboten bat. (gg^eißt bort, bie gürften feien sufamniengefommen ju

§ran!furt ni. Non. Martii, id est tertia feria post Oculi mei: ba§ toäre am 5.

Wdx^, aber ber SDienflag naä) Oculi ifl ber 4. Wax^, äöeiter fommt in (Srtoägung,

ba§ aöibatb in griebrid^ö Si^amen bem ^a:|3fte fd^reibt, ba^ f(^on am 17. Sage nad^

ÄonrabS 2^obe bie ^^ürften in ^ranffurt pfammengetreten unb noc^ an bemfelben

Sage ol^ne aßen SSerjug bie Sßai^I, bie Krönung aber bann am 5. Sage erfolgt fei

(Wib. Epp. 9fJr. 372). Stimmt man nun an^ an, baB Sßibatb i^ier ben Sag nad^

bem 3:obe tonrabs aU ben erften gejault 'i}at, fo ift ber 5. Wdx^ bo^ ber 19. Sag

unb Söibalb ^ätte fid^, tüofern bieSBa^t toirllid^ am 5. ftattfanb, um 3tDei2;age öer*

red^net. ^^iU^^fon (§einrid^ ber Sötoe I. ©. 351—353) ^at beg^alb ben 3. Wax^

aU Sißa^ttag angenommen unb mit anberen ttjenig ftid^l^altigen Slrgumenten ju öer*

tl^eibigen gefuc^t. 2)agegen ^at Sol^n in ben ©öttinger ©ekl^rten Slnjeigen 1868

<S. 1050—1052 triftige ©rünbe öorgebra^t, ioetd^e me^r für ben 4. gjtärj f^red^en.

^. ^ru^ ^at fid^ inbeffen in feinen ©tubien jur ®ef(^t(^te ^riebric^S I. in bem

Programm be§ ©anjiger @^mnafium§ 1868 @. 34 für ben 5. SOZärj entfd^ieben

unb im 2ßefentti(^en feine 53eti)ei§fü^rung in ber ®ef^id^te Ä. griebric^g I. (©anjig

1871) 35. I. @. 399. 340 toieber^olt. @r ftü^t feine %n\i^t befonberS barauf, bafe

in bem einen ^Briefe (9^r. 375) an ben ^a:j)ft bie Sßaf;I auf ben 17. Sag post

depositionem Äonrab« bertegt U)irb, unb i)erfte!^t barunter bie S3eerbigung be8

»erftorbenen ^önigg. Slber tüenn Sßibalb in bem einen SSriefe (9^r. 372) bie 3«"

fammenfunft ber t^ürftcn unb bie Sal^I auf ben 17. Sag post depositionem, in

bem anberen SSriefe (^x. 375) bie 3ufammen!unft auf ben 17. XaQ post obitum

anfe^t, fo fc^eint mir bod^ un^tDeifet^aft, ha^ er depositio unb obitus gleid^bebeutenb

gebraucht. 2luf ^ru^ä Unterfc^eibung jmifc^en depositio unb obitus gefiü^t, l^aben

fi^ neuerbiugS auc^ §. ©rotefenb, S)er 2Bert^ ber Gesta Friderici imp. (§annoi)er

1870) ®. 25-28 unb %. SBe^olb , 2)ie 2öa^I ^riebrid^« I. (®iJrIi^ 1872) ©.

40—42 für ben 5. SÄärj entfd^teben. 2)ennod^ ft>red^en, toie mir fd^eint, übertoie=
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genbe @rünbe für ben 4. ^'dx^. 3m 5llffgcmetnen ift in unferen OueÖen mcl^r

®ch>lc^t auf bieSlngabc beS SBod^entag«, al8 bc8 ÄalenbertagS ju legen: berS)tenftag

tüax bcr i)terte Wdx^, unb btefen S^ag gteBt üfcerbteS bie ättefle S^otij, bte totr no(!^

Otto über ben ^alenbertag 6efi^en (Jafife, Bibl. V.551). gerner berid^tet Otto toon

Srreiftng (c. 3), bcß f^rtebrtc^ na(^ ber SBa^t bie 33eeibigung ber ^^ürjien borge*

nommen l^abe. 2)ie SSeeibtgung ^)ftegte aber nii^t am SSal^ttage borgenommen ju

»erben, fonbern am Sage nac^ ber SSa^t. Sequenti die l^eißt e8 auSbrüdlid^ in

ber Narratio de electione Lotharii. 3n biefem ^JaÖe toar bieS tbo^l um fo not^*

»enbiger, ba bie dürften erft am SBal^Itage felbfi jufammengefommen tüaren. (S8

gefc^a^ atfo na^ meiner 5lnna^me am äßitttt)o(i^. Slm 2)onnerjiag ging griebrid^

nad^ Otto bann p @(^iff, fnl^r Bis ®in§ig unb fe^te bann bie Steife ju 5Ro§ fort.

Slm ©onnabenb !am er nad^ Stocken unb iourbc am ©onntag (9. Wäx^) bort

gefrönt. S)ie Sered^nungen nac^ SöiBalbS ^Briefen fönnen leidet irren, ba fc^on

SSerf^iebenl^eiten in bem 9?efultate eintreten, je nac^bem man ben Sag, bon bem

man auSgel^t, mitjä^U ober nic^t. ^at 3Bi6aIb, toie oben angenommen ift, gejault

— unb man toirb ju ber Slnnal^me genöt^igt, ba fonft fein geiler nod^ größer

ibirb, — fo berrec^nete er ft(^ bei ber 3Ba^l um einen Sag, toaS bei einem ©c^alt-

jal^r leidet erKärlic^ ift ; feine 3a^I tbürbe bagegen bei ber iBeftimmung beg ÄrönungS*

tageS nad^ bem äßa^Itage jutreffen. 2)ie SJec^nung ber äßürjburger Urfunbe ift nodj

jtoeifel^after, ba stbeimat ber terminus a quo unbeftimmt bleibt. @ie füi^rt ent*

toeber auf ben 3. ober 5. Wdx^, unb fraglid^ bleibt immer, ob ber Schalttag einge^

rennet tourbe; blieb er außer Slnfc^Iag, fo taffen fid^ anä) l^ier bie Sal^Ien mit bem

4. aWärj inßinHang bringen. — SBibalb fd^reibt bem ^a))fte: Concurrentibus om-

nium votis, immo, ut verius dictum sit, precurrere certantibus singulorum

desideriis, electus est cum summo universorum favore (ep, 375). Otto bon

greifing fefet eingel^enb auSeinanber, baß griebric^ befonberS geirä^It tourbe, um
ben ©egenfa^ Steiferen bem ftaufenfd^en unb toelfifd^en §aufe auSjugleic^en, unb fügt

bann l^inju: Ita non regis Conradi zelo, sed üniversitatis, ut dictum est, boni

intuitu hunc Fridericum eius filio item Friderico adhuc parvalo praeponere

maluerunt. S)iefe SBorte befagen nichts anbereg, als baß bie gürften geneigter

toaren, in Slüdfic^t auf baS SBol^t ber ©efammt^eit, toelc^eS burc^ bie StuSgleid^ung

ber ©taufen unb SBelfen gefi^ert f^ien, grtebric^ ju tbä^Ien, als auS irgenb einer

:|3erföniic^en aSoriiebe für ben berflorbenen tönig für beffen näd(>ften (Srben ju

ftimmen, tck eS ja fonft bcr @itte gemäß geföefen träre, ibie eS aber ^onrab felbfi

nac^ Ottos SSeri^t bicSmoI nid^t für rätblid^ gel^atten ^atte. @S ift unbegreifJid^,

ibie 3Be^oIb a. a. O. ®. 29 bie obigen 2ßorte überfe^en fonnte: „(5o gefc^al^ eS

nid^t hüx6) ben ©fer tonrabS (!), fonbern burc^ bie gute (Sinfij^t ber ®efammt=

l^eit (l), baß man biefen griebrid^ bem unmünbigen ©ol^n jenes, griebrid^, borgie^en

njofite"; ^Folgerungen , bie aus biefer Ueberfe^ung gebogen U^erben, bebürfen feiner

aßiberlcgung. 9BaS bie \^'dU gorfd^ung ber taifer(^roni! 95. 17,327 ff. über baS

Sßerf:|)re(^en i^riebri^S berid^tet, baS Steid^ feinem Steffen ju übergeben, toenn biefer gu

feinen Sauren gefommen fein toürbe, ift eben fo fabelhaft, tbie bie ältere (Srsä^Iung

beS (SinnamuS p. 88. 89, tbonac^ griebric^S SSater einfl feinem SSruber Ä. Äonrab

ben ©d^tbur abgenommen l^aben foÖ, baß er baS ^tx^ bei feinem 2lbfd^eiben an

ifriebrid^S ©ol^n l^interloffen tberbe, unb beSl^alb Äonrab in ben legten ©tunben:

biefem bie Äronc aufgefegt ^aU. SBibalb f(^reibt an ben ^a))fl: Princeps noster,.

nondum ut credimus annorum triginta, fuit antehac ingenio acer, consilio

promptus, bello felix, rerum arduarum et gloriae appetens, iniuriae omnino
32*
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ünpatiens, affabilis ac überaus et splendide disertus iuxta gentile idioma

linguae suae. Augeat in eo Dens omnium virtutum nutrimenta, ut faciat iudi-

cium et iusticiam in terra. Et sit vobiscum magni consilii angelus, ut decla-

retis eum in regem et defensorem Eomane aecclesiae (ep. 375). 3n bem

^ä)xtibtn, toelc^eg SBtbatb in grtebrid^S ^Umtn für ben '>^ap\t abfaßte unb in bem

jebeS Sßort [orgfam ertoogen ift, ^ei§t e3 gteid^ im ^Jnfange: Patrem patriae decet,

veneranda priscorum instituta regum vigilanter observare et sacris eorum dis-

ciplinis tenaci studio inherere, ut noverit regnum sibi a Deo collatum

legibus ac moribus non minus adornare quam armis et bello defensare

(ep. 372). ,



in. ©itttge ^ocumctttc*

A. ®a8 l^ier inttgetl^etlte <S^retben ^xiatkti IL fiammt ou8 einer -^anbli^rift

in 2Ji. (£offino; nod^ einer il^m jugefanfeten (5o:|)ie lieB eg guerfi Hugo, Vie de

Norbert p. 364. 365 a6bru(fen. SSergL oben <S. 411. 2)a mir eine Sßergleid^ung

ber §onbf^rift fei^U, mu^ i(^ §ngo8 S^ejct n)ieberI;oIen, ber übrigeng feinen erl^eb=

ü^en Slnjio^ bietet; nur in 3nter;|)unetion unb Ortl^ogra^J^ie ifi (Sinige§ geänbert.

B. 2)ie ©ib^ninifd^e 3ßei[fagung, toelc^e unmittelbar bor bem jtoeiten Äreugjuge

fo gro^e Säetoegung ^eröorrief (toergl. oben <B. 472), fennen n^ir in bo:^^eIter gaffung.

S)ic längere unb unj»cifel^aft ältere giebtOtto toon ^^reiflng in bem Prooemium ju

ben Gest. Frid. ; OttoS %ip irirb befiätigt burd^ eine ettoa gleid^jeitige 2lnfjei(^nung

biefer 2Cßeiffagung, bie ic^ auf jenem ^4)ergamcntblatt fanb, tx>et^e§ öon bem ^tdtl

ber Cod. Mon. Lat. 5254 gelöft ifl unb auf bem fid^ auc^ bie tßit^tige öon 3affe

(Bibl. V. 522) berauggegebene SSuße Snnocenjg IL für $!ot^ar erhalten ^at 3n
einer jtüeiten Raffung ber SOöeiffogung finb bie unftarflen ©teilen fortgelaffcn; p^
gleich ifi (SinjelneS ber ÜDeutung nä^er gebrad^t. 2)iefe f^affung toar big^er nur"

aug bem mel^rfac^ entflellten Xtißi ber Ohronogr. Corbeiensis (Jaflfe, BibL I. 64)

bcfannt; einen befferen Sejt fanb iä) auf bem legten SStatt begCod. Mon. lat. 9516

in einer gleichzeitigen Slufseid^nung mit ber Ueberfd^rift Vaticinium Sybillae. ^ä)

l^abe beibe gaffungen jufammengefiellt unb bie augfü^rlic^erc nad^ Otto bon greiflng

(1) gegeben, ba ber X^t beg bfen 33Iatteg (2) am Slnfong unb (Snbe bcrjiümmelt

unb auc^ fonfi an bielen @teficn unleferlid^ ift; ftatt ae ift immier bag einfache e

gefegt. S)ie fürjere gaffung gebe id^ na^ ber ertt)ä^nten SJlüni^ener ^anbfd^rift (3)

unb jiel^e ben Chronogr. Corbeiens (4) jur ^rgänjung ber 2Mt am ©(^tu§ l^eran,

ba bie legten ad^t SÖorte in ber ^anbfd^rift abgefcbnitten ftnb. gür ae fc^t bicfe

^anbfd^rift fietg bag geft^toän^te e. ^m ©rflärung genügt eg barauf ^injuiueifen,

bc^ bie Costa bcS etbig ft^cnben SBieredfg (beg griei^ifc^en Äaiferg) unb ber etoig

fie^enben SSieredEe (ber grie^ifd^en §of(eute) ^onfltantino^et , bie ©tabt, tueld^c Sub*

irigg Sruber ^l^ili^^ (ber ©obn ober ber (Snfel ber äRutter Subtoigg) befud^en

tDoßtc unb nid^t befugte, 3erufalem ifi, ba§ enbii(^ mit B. 35ab^lon ober SBagbab

unb mit 0. S^rug bezeichnet öjurbe.

C. 2)er Tractatus de urbe Brandenburg, eine 3ugenbarbett beg ?|5riorg §etnrid^

ijon 5(nttx)er^en, ift in einer l^ifiorifc^en Kompilation enthalten, toeld^e ben Sitel fü^rt

Fundatio ecclesie Letzkensis unb bereu größter %^til mit Stugkffung einiger Ur=

funben bon §. SBcbbing na^ einer §anbfc^rift beg iKagbeburger ^Probinjialard^ibg
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uutcr htm Xiitl: fjragmcnt einer 93ranben6urg-?ci^fauer Sl^roni! Bei Riedel, Cod.

diplom. Brand. IV, p. 283—288 jucrft J^erauSgegeben iDurbe^). SScrgl. oBen @.

402. 3(^ l^aBe Bei bem SieberaBbrucE beä S^roctats burc^ bic ®üte bcr ©irection

ber ^reuBijc^en ©taatgarc^iöe bte ä)^agbeBurger l'anbfd^rift Benu^cn fönnen unb

iocrban!e i^r einige 33erBe[fernngen. 5lBer eS Blieben jaBtreid^e (Sorru^telen , bic fid^

nnr burd^ S3enu^ung anberer OneÖen l^eBen ließen, in toetc^e ^einricB« ^aä^xx^itn

üBergegangen ftnb, nantentlid^ burd^ bic S3rud^jtü(fe ber 33ranbenBnrger SBroni! Bei

^ulcattja (Riedel, Cod. dipl. IV. 1 f[.). 3n ber Fundatio ecclesie Letzkensis finbet

fld^ bie <S^rift ^einrid^S mit folgenben äßorten eingeleitet: Post annorum transi-

tum sepe nascitur questio preteritorum , si res ipsa non fuerit scribentis te-

stimonio confirmata. Henricus itaque dictus de Antwerpe, sub Alverico prepo-

sito prior in Brandenburg, qualiter urbs Brandenburg, primum expulsis inde

Sclayis, modo teneatur a christianis et quod sancti Petri ecclesia eiusdem

urbis sit filia sanote Marie in Liezeka, sicut cunctibus legentibus in sequenti

patet pagina, cum esset ephebus, diotavit ita scribens. 2lm ©c^luß ftcl^en bie

2Bortc: Explicit tractatus de urbe Brandenburg, qualiter de gentilitate ad

christianitatem conversa est ac primum a Jaczone (Sackone ^bf(^.), principe

Polonie, nocturno supplantata, sed tandem a marchione Adelberto diutina ob-

sidione requisita. ©iefer (Singang unb biefer <Bä)in^ rühren getoiß nid^t bon beut

Syianne l^er, ber im 16. ^al^rl^nnbert bie Fundatio com))tlirtc, fonbern er fanb fie

Bereits in ber bon i^m Benagten Oneöe i)or, oB bie§ bie ond^ bon ^ulcatoa Benu^tc

iBranbenBurger (SBronit ober eine anbere öjor. S)er Wortlaut jeigt, ha% jene ältere

OneÖc bie @d§rift be6 ^einri(^ n>örtli(^ aufnal^m unb ber f^äte (Som))ilotor feine

Ouellen lieber n)örtli(^ aBfd^rieB.

D. 2)ie l^ier mitgetl^eilten genealogifd^en Stetigen fanb id^ in bem Cod. lat. Mon.
12, 361 f. 44. (Sie finb bon einer jierlid^en §onb gefd^rieBen, meldte bem 5lnfange

be8 13. 3oi^r^unbertg anjugeBßren f^eint; bie ^otxitn felBft finb aBer too^l fc^on

im 12. Sal^rBunbert aBgefaßt. ®ie finb öon mir juerji in ben ©i^ungsBerid^ten

ber Bair. 5l!abemie ber 2ßiffenfd^often So^rg. 1870 I. 562 ff, ^evauggegeBen unb
bort mel^rfad^ erläutert toorben.

E. 3)er SSertrag be8 3lBt8 9laineriu8 Don m. ?lmiata mit ^a:>3ft @ugen IIL
bom 29. md 1153 ifi für mid^ am bem Original im Archivio delle Riforma-
gioni in @iena (Pergamente I. 9^r. 23) i. % 1844 aBgef^rieBen iüorben. 2)ie Ur*

funbe ifi burd^ bie jaBlreid^en 3eugen intereffont. (Sine anbere 5lu8fertignug ber*

felBen, bie mel^rfad^ ahm\6)t, f)at 3J?uratori in ben Antiquitates IIL p. 793 au0
bem Cencius Camerarius B^i^ftUSgegeBen,

1) ©. 283 ift ftott Landimensi diocesi JU lefeu Laudunensi.
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A.

Ißap^ ^ttaklel II. an fr^bifdiof llorbert un Ma^Mnx^.
29. 3ammr 1131.

Fraternitati tuae per apostolica scripta mandaveramus, ut proximis b.

Martini octavis nostro te conspectui praesentares, quatenus in nostra et fra-

trum nostrorum praesentia querelae, ad nos per Atticum archidiaconum tuum
delatae, plenius examinarentur et tibi, si ratio postularet, plena tribueretur

satisfactio. Tu vero, fili inobediens, fili Belial, non modo paternis iussionibus

parere recusasti, sed ad impudentiae cumulum et nos et in nobis Petri cathe-

dram vipereis proscidisti sermonibus, sicut ex testium relatu intelleximus, atque

ut tuo crimini fucum aliqualem dares, non exhorruisti palam asserere, nos non

petitione populi, non spontanea cleri electione, sed vi parentum, potentia fra-

trum ipsoruraque fidelium sanguine ad apostolatus culmen ascendisse. Quae
quidem mendosa figmenta ab Haimerico, homine dudum ob simoniae et luxu-

riae labem proscripto et ab cardinalium coetu segregato, hausisti et serenissimo

regi Lotbario, cujus fide supra modum abuteris, ebibenda propinasti. Unde
illum tuae perduellionis suffragatorem , tuae baereseos approbatorem habere

passim gloriaris, quasi error ex patronorum dignitate convalescat. Miramur

sane tantura principem tanto patrocinari mendacio, sed miramur amplius, quo-

modo tarn religiosus princeps patiatur, te contra apostolatus nostri apicem,

velut canem impudentissimum , oblatrare. Circumquaque enim, ut audio, per

omnes episcopos et potentes saeculi visitando divertis, ut Nocentio, id est anti-

christo, proselytum facias et devotas nobis plebes ab obedientia subtrahas.

Quis te furor exagitat? Quid tibi ecclesia catholica mali fecit? An, quod

veteris amicitiae sigTia tot dederimus, an, quod ordini tuo approbationem imper-

tierimus ultro, dum apud Gallos ageremus , idolum fabricas in Germania et

altare contra altare- erigis? Tarn praesumptuosi schismatis excessum ferro

ecclesiae catholicae unitas non patitur. Quocirca malum, quod charitatis lini-

mento tollere non valuimus, ferro abscissionis amputare compellimur. Igitur

te tuosque sequaces , tanquam tunicae Christi scissores sacrilegos, sedis apo-

stolicae praedones infestissimos, damnamus cum Jamnes et Mambrez, cum Da-
than et Abiron , omnibusque tum ecclesiasticis tum saecularibus praerogativie

spoliatos aeterno subiicimus anathemati. Datum Eomae apud s. Petrum IV.

Kai. Februar.
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B.

:Att0 htn JibtiUiniftlien ßn^tm. 1147.

a.

Tibi dico .L. pastor corporum primo elemento materiae tuae *) sylvae,

quem inspiravit Spiritus diei peregrini Dei. Cum perveneris ad costam tetra-

goni sedentis aeterni et ad costam tetragonorum gtantium aeternorum et -ad

multiplicationem beati numeri per actualem primum cubum, surge^) ad eam,

quam ^) promisit angelus matris tuae visitare et non visitavit, et pertiuges ad

ea usque ad penultimum primum, cuius cum ascenderit promissor, deficit "*) pro-

missio propter optimam mercem, et figantur vexilla tua rosea ^) usque ad ex-

tremos labores Herculis et aperietur^) tibi porta civitatis. B. Nam erexit te

sponsus arthemonem '^), barca cuius pene cecidit , in capite cuius trianguläre

velum, ut sequatur te, qui praecessit te. Tuum ergo .L. vertetur in .C, qui

dispersit aquas fluminis ^), donec pertransirent illud, qui Student in procrea-

tione ®) filiorum.

b.

Tibi dico .L. pastor corporum, quem inspiravit Spiritus peregrini Dei.

Cum ascenderis ad costam*^) tetragoni sedentis '^) aeterni et ad costam'^)

tetragonorum stantium aeternorum ^'^), tunc aperientur tibi portae civitatis,

quam **) promisit filius matris tuae visitare et non visitavit, et pones *^) vexilla

tua rosea usque ad extremes labores Herculis, quia erexit te Christus in arte-

monem *^) navis, in capite ^'^) cuius est velum triangulatum *^). Tuum ergo ^^)

•L. vertatür in .C, qui divisit aquas fluminis, ut transirent^^) per eas, qui

Student in procreatione filiorum.

pxm §Hnn4 tJon iBrattknbwrg über Me 0^ttttitti)tne hx BiaU
ßxauhnhnt^ burd) 2lbrei^t ktt ßäxtn*

Innumeris annorum circulis ab urbe Brandenburg condita temporibus

paganorum principum misere sub paganismo '^

') evolutis, Henricus, qui scla-

l)silvetue2. 2)consurge2. 3) ad eias quem 2. 4)defecit2.
5) rosea fe]()lt 2. 6) a p e riatur 2. 7) a rthimon e m 2.

8) fluminis unb düzS golgcnbe aBgefc^nittcn in 2. 9) procura tione l. procreatione
ift naä) 4 ju emenbiren. lo) a constante 4. il) sedentis fel^It i.

12) a costanti um 4. 13) et fügt 3 l^inju. 14) q u a s 4. 15) pone squ e 4.

16) artemone 4. 17) in capite fe!^It 4. 18) tri a n gu 1 u m 4. 19) quoqne 4.

20) transirent unb oüei ^olQtnbe atgefc^ttttten in 3. 21) paganisslmo $)bf^r.
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vice *) Pribesclaus, christiani nominis cultor, ex legittima parentele sue suc-

cessione huius urbis ac tocius terre adiacentis tandem Deo annuente sortitus

est principatum. In qua urbe idolum detestabile, tribus capitibus honoratum ^),

a deceptis hominibus quasi pro Deo celebrabatur ^). Princeps itaque Henricus,

populum suum spurcissimo idolatrie ritui deditum summe detestans, omnimodis

ad Deum convertere studuit. Et cum non"*) haberet heredem, marchionem

Adelbertum sui principatus instituit successorem, flliumque ejus Ottonera de

sacro baptismatis fönte suscipiens, totam Zcucham, terram videlicet meridio-

nalem Obule, more patrini^) ei tradidit. Procedente vero tempore multis sibi

teutonicis principibus in amicicia fideliter copulatis, idolatris repressis et latro-

nibus aliquantulum extinctis, cum haberet requiem per circuitum, cum Petrussa ®)

sua') coniuge optata pace Deo devote militavit. Illustris itaque rex Hein-

ricus ®) ecclesie beati Petri ^) apostolorum principis canonicos ordinis Premon-

stratensis in villa Liezeka ^^) constitutos, '

') videlicet Wiggerum , "Walterum,

Gerardum, lohannem, Fliquinum ^2), Sigerum, Hilderadum, Moisen et Martinum,

assumptis secum libris de Liezeka et preparamentis, calicibus, apparatu esca-

rum et summa pecunie, ad faciendum conventum in Brandenburg'^^) auxilio

et consilio, hortatu et opere domini Wiggeri episcopi Brandenburgensis, fun-

datoris ecclesie beate Marie virginis in monte Liezeka, de villa Liezeka primum
vocavit, eosque in ecclesia sancti Godebardi in suburbio Brandenburg collo-

cavit, ipsisque ad quottidianum victum et **) vestitum ex habundantia sua large

predia tradidit. Verum, quamvis '^) rex erat, insignia regalia propter Deum
libenti animo postposuit et scrinio reliquiarum beati Petri imponendum ^^)

diadema regni sui et uxoris sue ad nutum atque arbitrium domini Wiggeri

episcopi [diadecima suum regale] ^'^) consensit, et supradicti regis diadema

adhuc in Liezeka usque hodie cernitur. Cum iam vero senio confectus defi-

cere inciperet, uxorem suam, quod ^^) marcbioni Adelberto urbem Brandenburg

post mortem suam promiserat, fideliter commonuit. Porro febribus aliquamdiu

correptus et pregravatus, fideliter, ut speramus, in Domino obdormivit. Vidua

igitur ipsius, non immemor monitis et novissimis *^), mallens^^), cum sciret

populum terre ad colenda idola pronum, Teutonicis terram tradere, quam pro-

phano idolorum cultui ultra consentire, sapientibus usa consiliis, maritum

suum iam triduo mortuum, nullo sciente preter familiarissimos suos, inhumatum

observavit et marchionem Adelbertum, quem sibi heredem instituerat, ut

urbem succepturus veniret, rem gestam indicans, advocavit. Qui festinans

in^*) manu valida armatorum iuxta condictum veniens, urbem Brandenburg

velut hereditaria successione possedit et prefati defuncti exequias multorum

nobilium obsequio iuxta magnificentiam principis honorifice celebravit. Ideo

1) s c 1 a V i t i e ^bfd^t. 2) inhonestatum Pule. 3) celebratur §bf<^r.

4) n n fe^It in bet .^bfd&r. heredem proximum non haberet Pule.

5) obu lemore patran §b[^x. Obule in Patrimonium dthbth 6) Pat rissa ^bfd^t,

7) fiiia sua fili a (I) fußt bie ^b]ä)x. ](>tnju. 8) ©0 l^iet bie ^b\6)x.

9) Petri am 8?anbe ber ^bf^r. i^injugefügt. 10) Liezeke ^bfd^r. 11) constitutis Jgbf^v.

12) ©0 bie §bf{$r. Riquinum? 13)Brandenburgk JQattbfd&rift uub fo öfterf, tßcc^felnb

mit Brandenburg. 14) in ^bfi^r. 1.5) quia ^bfc^r. lieet rex esset PuIc. qui Ötiebel.

16) scrinium reliquiis beati Petri imponendis §bj^r. 17) S)ie eingeflamuterten

finnlofen SöJortc fitib tool^I ou8 ©ittogta^jl^ie entfianben. 18) quod fel^It in ber Jpanbfc^r.

19) et novissimls fe^U 5ei JÄiebel. 20) mallens fel^It in bev §bf^r. 21) cum 9iiebcl.
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marchio Adelbertus, libera rerum suarum disponendarum facultate potitus *),

paganorum scelere latrocinii notatos et immunditie Idolatrie infectos urbe ex-

pulit ac bellicosis viris, Teutonicis et Sclavis, quibus plurimum confidebat,

custodiendam commisit. Tibi autem huiusmodi fama, qua nuUum malum velo-

cius , in auribus Jaczonis ^), in Polonia tunc principantis, avunculi supradicti

nobilis sepulti, percrepuit, permaxime de morte nepotis sui doluit, et quia

proxima linea consanguinitatis defuncto iunctus erat, perpetuo se de urbe ex-

hereditatum considerans, miserabiliter ingemuit. Verum tempore brevi elapso,

inhabitantibus urbem pecunia corruptis, proditam ab eis nocturno silentio cum
magno exercitu Polonorura, reseratis amicabiliter portis castri, intravit et ho-

mines marchionis, qui urbem tradiderant, in Poloniam ducens, simulatorie cap-

tivavit. Quo audito, marchio Adelbertus, a iuventute sua in bello strennue

exercitatus, quid facto opus esset, extemplo consideravit et, expeditionem indi-

cens^), ope et industria domini Wichmanni, in Magdeburg tunc metropolitani,

et*) aliorum principum ac nobiiium copiosum exercitum congregavit et die

condicto, fortium pugnatorum vallatus auxilio, ad urbem Brandenburg, sibi

Jaczone ^) supplantatam, quantotius duxit ®) ac, tribus in locis circa eam copias ^)

dividens, longo tempore propter munitionem loci eam obsedit. Sed post bincinde

sanguinis effusionem, cum hü, qui in urbe erant, cernerent, se nimis angu-

stiatos nee posse evadere manus adversantium, conditione firmata, dextris sibi

datis, marchioni coacti reddiderunt. Anno igitur dominice incarnationis

MCLVII. ') III. Idus Junii predictus marchio divina favente clementia urbem

Brandenburg victoriosissime recepit ac cum multo comitatu letus introiens,

erecto in eminentiori loco triumphali vexillo, Deo laudes, qui sibi victoriam de

hostibus contulerat, merito persolvit. Wiggerus igitur, XII. Brandenburgensis

opiscopus, quondam beate Marie in Magdeburg prepositus, obdormivit feliciter

in Domino, ut speramus, anno gracie MCLVIII. pridie Noiias Januarii, in eadem

ecclesia beate Marie virginis in Liezeka sepultus. Hie sedit in cathedra epi-

scopali annis XXL mensibus IV. diebus XVII. Fuit interea Liezeka in

claustro beate Marie virginis bone indolis canonicus, nomine Wilmarus, qui

ascendens de virtute in virtutem primum scholarium eruditor, postea, defuncto

primo ^} pie memorie Lamberto ^) huius ecclesie preposito, digne factus est

eius successor , tandem , divina erga eum ' ^) nichilominus agente Providentia,

ibidem ab ecclesie ejusdem fratribus et canohicis libera iuris potestate in epi-

scopum est electus. Hinc est, quod post receptionem supradicte urbis, annis

octo inde elapsis, Wilmarus, XUI. Brandenburgensis episcopus, omnimodis

sedem cathedralem exaltare et urbem contra insidias inimicorum munire desi-

derans, prolixa deliberatione propria et coepiscoporum suorura nee non et

Adelberti marchionis filiorumque eius consilio canonicos ordinis Premonstra-

tepsis ab ecclesia sancti Petri apostolorum principis in Liezeka transmissos,

qui in ecclesia sancti Godehardi in suburbio Brandenburg in diebus illis ©be-

dienter et religiöse nee non conformiter matri sue ecclesie beate Marie virginis

1) potius ^bf(^r., fcöon bei dikhü betfecffett. 2) Saxzonis ^bfc^r. Jacze Pule.

3) editenus, am 9ianbe für te bemctft ce ^bf^r. edititius dikhd. 4) in .^bfc^t.

5) Sackzone J&bfd^r. 6) duxit utib copias fel^Kett in ber ^bfdßt.

7) MC L VIII ^bf($r. 5Da8 rid^tige ^a^x giebt Pulcawa. 8) primo ^bfc^r. patr e Öücbel.

9) Lambert] ^i>\(fyt. 10) arca eum ^bf^t. arca cum {Äiebcl«
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in Liezeka degehant, unde originem assumpserant, cleri solemni processione

populique prosecutione in supradictam urbem ex consensu matris sue Liezeka

transponens, in sedem episcopii sui VI. Idus Septembris satis provide coUo-

cavit eisque villas Gorzelitz, Museltitz, Bukowe, Gorne, Kytz ^), ut benivolos

ad transmeandum faceret, contulit, quateniis, eliminatis ^) idolorum spurcitüs,

Deo laudes inibi incessanter agerentur, ubi antea per multa annorum mUia

inutiliter demoniis") serviebatiir. Eodem siquidem anno prefatus episcopus

Wilmarus, bonum inceptum meliori fine consummare '*) disponens, basilicam

beati Petri apostoli, fundamento XXIIII. pedum supposito, V. Idus Octobris in

nomine Domini nostri Jhesu Christi devotus fundavit.

ffieitealögie bairifd)er ®cfd)led)ter k0 ^mölftett Jaljrljnttbettö.

Fridericus advocatus Ratisponensis senior et Albertus Pognensis fratres

fuerunt, Fridericus genuit Alheidem de Hobenburch et monialem in Inder-

munster et Fridericum advocatum.

Item Purcravius et Otto Lancravius fratres fuerunt. Purcravius duxit

uxorem de Austria, sororem ducis Heinrici, de qua genuit Fridericum et Hein-

ricum et abbatissam superioris monasterii. Mortua illa uxore, Purcravius

duxit uxorem de Otingen, de qua genuit Ottonem et duas filias, quarum unam

duxit Fridericus de Hobenburch, alteram Popo de Wertheimen.

Langravius duxit uxorem filiam palatini de Witelinsbach , de qua genuit

Ottonem, Heinricum, Fridericum et filiam, quae nupsit comiti de Baldern et,

illo defuncto, Chunoni de Tieufen.

Marchio Dietpoldus de quadam, quam ^) duxerat de Polonia, genuit filium

nomine Diepoldum ^) et quatuor filias, videlicet Adelam imperatricem '), Sophiam

de Leksmunde®), Eufemiam de Assel, Juttam uxorem advocati Ratisponensis.

Mortua illa de Polonia, marchio Diepoldus duxit aliam uxorem de Saxonia, de

qua genuit filium nomine Peritholdum et duas filias, scilicet Chunigundam,

uxorem marchionis de Styra, et Alheidem de Laufen. Hac quoque mortua,

terciam duxit uxorem, sororem Stephani comitis Ungarie, de qua genuit Diet-

poldum et Sophiam de Pilensteine.

1) ©0 bie ^anbfe^tift. 3n ber Utfunbc SEßilntarg Bei Riedel, Cod. dipl. Brand. I. 8. e. 104. 105

werben bie Dtte geitannt: Bukowe, Garzelize,Bultiz, Mucelitz, Gorne,

2) elimatis §bfd&r. 3) demoniis fel^It in ber §bfc^r. iinb ift an8 Palcawa ergättst.

4) consumare §bf(l^r. 5) quam in ber §anbf(3^rift Ü6erf(^rieten.

6) S)ie ^anbfc^rift »e^jelt in ber angegebenen SBeife stoifd&en Dietpoldus unb Diepoldus.

7) S)te SBorte vid. Ad. imp. ftnb in ber Jöanbf^rift berfe^t nnb Selben naü^ Polonia, bod& ift

iljnen burd^ ^tiä)m bie nötige ©teile angewiefen.

8) S>aö k ift in Lecksmunde überfc^rieben.
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Mrknttbe Des Mt^ ftattter tiöii Jl. 3ltrttftta für ^ap^ dngen III.

29. ;^ai 1153.

In nomine Domini. Anno Dominice incarnationis millesimo centesimo

quinquagesimo tertio, anno nono pontificatus domini Eugenii tertii papae, in-

dictione prima, mensis Madii die XXIX. Ego quidem Rainerius, licet indignus,

abbas venerabilis monasterii beati ^alvatoris de Monte Amiate, consentientibus

fratribus meis et monachis ipsius monasterii, Stephano presbitero et Azzone

diacono et Adam et Rolando conversis ceterisque fratribus ipsius monasterii,

consentientibus etiam subscriptis vassaliis nostris et testibus vocatis, ac die

propria spontaneaque mea voluntate in presentia i) predictorum et cardinalium

ipsius Curie et coram Gregorio arcario iudice et Roberto primo defensore et

Filippo Sacellario iudicibus et Gregorio Corano iudice, et coram causidicis Johanne

iudice et Romano de Scriniario et Benedicto Leonis atque Bartolomeo loco et

concedo vobis domino nostro Eugenio a Deo decreto summo ponttfici et in

sacratissima sede beati Petri apostoli universali pape tertio et per vos beato

Petro apostolorum principi sancteque Romane ecclesie omnibusque vestris ca-

tholicis successoribus in perpetuum: id est medietatem integram unius castri,

quod vocatur Radicofanum, cum dimidia in integrum parte totius curtis eius et

cum tenimentis suis et burgo de Caleraala et bandis et placitis et districtu et

omni onore ipsius castri. Omnia in integrum pro medietate vobis loco, exceptis

antiquis possessionibus, que etiam tempore comitum per spetiales et proprios

ministros monasterii tenebantur et custodiebantur ad usum fratrum ibidem

servientium, et feudis libellariis 2), que similiter nomine tantum monasterii deti-

nebantur, reservato etiam monasterio sancti Salvatoris iure ecclesiarum, quod

in eis habet, in burgo quoque de Calemala redditus panis et vini, qui de

agris et vineis solvitur, pensiones etiam monasterio nostro integre reservando.

Omnes autem homines ipsius castri vobis vetrisque catholicis successoribus

contra homines omnes fidelitatem iurabunt ; michi quoque abbati meisque catho-

1) SWuratori fäl^rt naS) bem Cencius Camerarius fort: dominorum episcoporum Conrad! Sabinensis,

Ymari Tusculanensis, Hugonis Ostiensis et Conradini
,
presbyteris cardinalibus Gregorio titalo

sancti Calixti, Rolando cardinali et cancellario, Hubaldo titulo sanctae Praxedis, Ariberto titulo

sanctae Anastasiae et Juliano titulo sancti MareeMi, nee non in praesentia dominorum diacono-

rum cardinalium Odonis sancti Georgii ad velum aureum, Widonis sanctae Mariae in Porticu,

Johannis sanctornm Sergii et Bacchi, Gerardi sanctae Mariae in Via lata et B. sanctorum Cosmae

et Damiani atque coram dominis iudicibus Gregorio Corano, R. primo defensore, Philippe sacel-

lario, Mardone protoscrinario, Gregorio Corano et Ildebrando Aquaependentis, in praesentia etiam

advocatorum Johannis iudicis, R. de Scriniario, Benedict! de Leone et Bartholomei loco etc.

SZBie biefe 3ufä§e in ben Seyt ber Cencius Camerarius gelommen, ift nii^t ju Beftimmett, aber

offe«l6ar entl^alten fie man^e§ Sncortecte. ©oltten fie nic^t au8 einem ftü:^eT:en, nad^'^er jurütf=

gelegten ©nttourf bct Urlunbe l^etrü^ten? Slud^ fonft finben fi* mehrere gd^Iet m bem bon

Cencius mitgetl^eilten Sejte. SSon ben 3eugen giebt er fauat bic ^älfte unb fc^Iiegt mit bem

S3eifog : et quamplures alii testes.

2) f e d i s et 1 i b e 1 1 a r i i s '^at ber 5t6brutf Bei SWuratori.
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licis successoribus fidelitatem facient, sie tarnen, ut si quando ego vel succes-

sorum meorum quilibet preter tenorem ac cartula comprehensum castrum ipsum

vobis vestrisque catholicis successoribus sancteve Romane ecclesie auferre ten-

taverimus vel castrum ipsum vel quamlibet partem eius cuiquam in feudum vel

quolibet alio modo concesserimus vel concessum servaverimus et ^) requisiti

infra tres menses non emendaverimus, a fidelitate abbatis sint soluti, et castrum

ipsum in ius beati Petri et sancte Romane ecclesie devolvatur. Si vero, domine

papa ^), vel successorum vestrorum quilibet designatum censum michi vel suc-

cessorum meorum alicui vel monasterio soluere cessaveritis vel custodiam no-

stram vos vel custodes vestros eieceritis et infra tempüs subscriptum non emen-

daveritis, tunc a fidelitate vestra vestrorumque successorum solvantur. Ad iudi-

cium'^) autem, quod castrum ipsum monasterii sancti Salvatoris, iuris et pro-

prietatis semper existat, ad vestimenta monachorum vos vestrique successores

michi meisque successoribus catholicis et monachis, qui pro tempore ibi fuerint,

sex marcas puri argenti annis singulis in mense Madio pro pensione persol-

vetis. Hoc etiam duximus adnectendum, ut castrum ipsum per custodes pro-

prios vestros vestrorumque successorum, assumptis secum duobus veFtribus cu-

stodibus meis meorumque successorum, semper teneatur, per quos et per alios

homines ipsius castri et a vobis vestrisque catholicis successoribus, sicut quod

iuris beati Petri existit, monasterium ipsum cum bonis suis a pravorum homi-

num incursibus defendatur, nee ab eisdem fraudulenter nee malitiose perturbe-

tur. Et ipsum castrum in alicuius alterius dominio vel potestate nullo un-

quam in tempore transferatur, et omnes custodes vestri vel successorum vestro-

rum, qui ibi pro tempore fuerint, quod michi et monasterio in ipso Castro re-

servatum est, michi meisque catholicis successoribus fideliter iurabunt conser-

vare. Si vero supradictus census aliquo casu per tres annos solutus non fuerit

et vos sive successores vestri ter requisiti et in quarto anno in integrum per-

solvi non feceritis, sive etiam custodes monasterii nostri ab hominibus vestris

de Castro eiecti fuerint et infra tres menses, postquam tertio requisiti fueritis,

superadiecto tempore ad iter faciendum et ad custodiam monasterii oportune

revocandam sine utriusque partis malitia sufficiente, restituta non fuerit, hec

locationis cartula de cetero viribus careat. Si quando etiam Romanus pontifex

qualibet ex causa castrum ipsum ad manus suas retinere noluerit, ipsi monas-

terio nostro absque omni inpensarum recompensatione restituet, eo tamen tenore,

ut quandoquunque idem Romanus pontifex vel successorum eius catholicus qui-

libet ad suas manus ipsum revocare voluerit, simili tenore absque omni con-

tradictione et inpensarum restitutione ei restituetur. Quam scribendam rogavi

Andream scriniarium sanctae Romane ecclesiae in mense et indictione supra-

scripta prima.

Signum f manus supradicti domini Eugenii summi et universalis pontificis

et in sacratissima sede beati Petri apostoli pape tertii, conductoris huius appa-

ragü(?)4).

1) et feilet ttnb i^ ftu8 bcm itBbrucE 6et SWuratori etgänst.

2) pape in meinet 2l&f(^rift; vos fd^eint naH) papa ju fehlen.

3) indicium SOfluratOti.

4) S)a8 le§te SPSort ift 6ei !DZuiatorl auSgelaffcn, in meiner (5o:pie fielet approgi.
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Cencius i) Fraiapanus egregius Romanorum consul. — Johannnes Fraiapanus,

filius eius. — Oddo Fraiapanus, strennissimus Romanorum consul.

Johannes Petri de Leone, Romanorum consul. — Gratianus Obicionis. —
Obicio Leonis Petri de Leone. Petrus, frater eius.

Stefanus de Tebaldo. — Jacintus , domini pape dapiferorum magister. —
Stefanus infans, filius Stephani de Tebaldo.

Oliverius Romani de Oliverio. — Vviscardus, domini pape minister. — Johannes

Roncione. Berardus, frater eius.

Petrus Scancio. — Johannes de Biviano. — Rogerius de Letulo. Guittone,

domini pape supercocus.

Petrus Ricius Uscerii. Donnellus Abbaimonti Uscerii. — Robertus, marescalcus

equorum alborum. — Filippus de Gabiniano, Trasmundus, frater eius,

domini pape scuderii.

Petrus Saraceni de Porticu. Cencius Covalima. — Cencius Petri di Niccolao. —
Johannes de Ancilla Dei. Petrus Buccabella.

Toderus Gregorii de Carello. Condulfus de Stefulo, — Rusticus de Condulfo.

— Johannes de Condulfo. Litoldus, cognatus eius. Matheus de Cesario.

Mele Johannis Gregorii de Todero. Gregorius, frater eius. — Johannes Gre-

gorii de Corello. — Bonusfilius de Maridonna. Leo Johannis Britta.

Angelus Stefani Petri. Johannes de Panpano.

Jonathas de Cazzulo. Leodizello Biterbensis. Romanus sancti Pauli. —
Johannes Crassus. Johannes Petri de Crescentio. — Benedictus Zenonis.

Petrocius. Gregorius Coppa. Gregorius Johannis de Giorgio. Blasius Be-

neventanus. Cesarius de Taolozzo. Petrus de Cencio Aminadale.

De Radicofano: Vviciardus. Salac, filius eius. Rolandinus, avunculus eius. —
Murus Mastinelli. Obicio Tigniosi, comes de Tintinnano. — Ardimannus

Arnulfini. Rainerius de Castihone.

De familia monasterii: Oddolinus. Monacellus Bonusfilius. — x4.gustulus. —
Girardinus, vicecomes de Civitella. Beccorinus de Coniano.

Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis

palatii complevi et absolvi.

1) ®te folgenben Saugen finb in bei- Urfunbe in brei <S>^alUn gef^riefien, jebe in äwijlf 5lBfö§en.

(Sie finb :^ier in ber JReil^enfoIge nad) ben 5lBfä§en aßgebrucft; bie S:rennung bur^ bie @:|)alten

ift hux6) einen @tri^ ongegeben.
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Slawen, ^rönungSftabt, 12, 22, 30,72,
73, 96, 99, 102, 171, 194, 214, 260,

331.

2talft', Surg in gknbern, 31.

2t B a e i a r b
, franjöfifd^cr ü?e^rer , 316, 319,

321.

Ittbfctate graffo, Ort in ber iombax"
bei, 127.

5tBobriten 49,' 70, 99, 178, 300-
303, 306.

Slccon, ©tabt unb §afen in ^ktäftina,

235, 287, 288, 289, 290, 293.

Slccrenja, @tabt in 2l:>3uiten, 142,

Slcqui, S3t8t:^um ber ^ombarbei, 76,

SSifcbof 'iiuc.

SlbalBero, (Srjbifc^of öon SSremen, 49,

56, 57, 58, 65, 88, 183, 212, 213,

299 303 304.

Slbalßert I., (irsfetfc^of öon maini, 3,

5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18,

25, 26, 29, 35, 36, 50, 51, 65, 75,

96, 100, 110, 112, 147.

21 b albert IL, (Sri^bifd^of toon maxni
174, 181, 182, 183, 192, 193, 194.

StbalBert IL, ^tic^of bon ^afel, 90,

147.

2lbaI6ert, ©ifc^of bon 5|3omniern, 165,

166, 302.

21 b altert, ®o^n SRarfgraf $!iut^oIbg

III. bon Dcfterret^, 97.

2(baI6ert, ©o^n ^fal^graf §rtebrtc^§

bon @ommerfd^enburg, 213.

2[b albert, ®raf bon Salto, 189.

Slbaifecrt, borncl^mer ©ac^jc, 127.

«Äbam, 2lbt bon (gbra^, 109, 257.

2tbela, Stod^ter 3)ietboIb8 bon SSo^=

bürg, ©emal^tin ^riebric^S bon ©tau-^

fen, 217.

2lbel^cib, (S)tmai}lm ©obeffatoS bon
SBobmen, 97.

2lbinunt, ^lofter in ©teiermar!, 232,

265.

2(boIf, ®raf bon S3erg, 182.

@iefe6re(i^t, Äatferjeit. IV.

«botf , ®raf bon pöbele, 347, 348.

Slbolf L, ®raf bon ^olftetn, 20.

9lbotf IL, ®raf bon C'olftetn, 97, 126,

178, 180, 297, 298, 299,^301, 303,

306, 307, 354.

2lbram^ttium, @tabt in Meinafien,
281.

Slbriano^el 271, 272.

2legtbien!lDfter. ©iei^e SSraunfd^toeig.

2[eg^^ten 236.

2lelbcrg (©egeberg) 99.

Slgneg, Xoä)Ux taifer §einrid68 IV.,

©enttt^ün be§ 5Karfgrofen Ötut^)oIb

IIL bon £)eflerret(^, 4, 209.

21[gne8, Softer be« ÜJZarfgrafen Siut=

:|3oIb III. bon Oefterreic^, §atbfd()toe=

fter t. .^onrabg IIL, ©emabltn §er*

50g 2ÖIabtfIato8 bon ^olen 203, 204,
2 '^9 329 330 333

2lgne8, 9l'id^te '(Srjbt'fc^of 2lbalbertg L
bon äJJainj, ©emal^lin §. griebric^«

IL bon ©^toaben, 51, 255.

(S. 2Ignefe. <B. 5Roin.

^brenSboe!. «Stelle 2)arguner !Oanb.

2ltmertc^, römifc^er Äanjler unter ben

^ä^ften ©aliyt IL unb §onoriu§ IL,

52 55 63 155.

2t!fan!ar, Wir* bon mtppo, 241.

2IIba , 58i«t^um ber $?ombarbei, 81, 120.

Sifrol 9?DbaIb.

2CIbero bon Syiontrenil, $rtmice=

rtu§ bon9Ke^, 66—69; erjbtf(!^of bon
Srter, 73, 74, 75, 110,138,147, 170,

171, 173, 175, 182, 183, 190, 191,

192, 194, 251, 312, 313, 314, 315,

329, 361.

2[lbano, @tabt unb SSiStl^um in ber

römif^en dampaQua, 72, 133. Sar=

binalbtfd^of SRatt^aeuS.

2ttbero L, ißifd^of bon $?üttt(^, 46.

2ltbero IL, Sifd^of bon iBüttic^, 111,

181, 194.

2llbert, Ma)plan Ä. tonrabg IIL, Mter
33
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m^o\ ton mi\\m, 202, 349, 355,

357.

21116 evt, @o^n ^ersog ÄonrabS ton

3ä^nngen, 359.

Gilbert, ®rof ton $?ßtüenftem, 93, 94.

SlUert, ®rat ton SSerona, §err be0

3Jlot^iIbifc^en §au€gut§, 42. (^^ergt. 89.)

Siliert, tomkrbifc^er ®ro§er, 89.

%ihxt6}t ber «är. @te^e 5llbred^t

ton 33aßenftebt.

SlUred^t ton SSaUcntitebt, 9JJor!-

grot in ber Dftmar! unb Sanftl?, 15,

19, 37; im Äam^f gegen bie S3ö^men

gefangen 20; .^äni^)fe in ben 2JJar!en

38; bie Maxt wirb i^m abgej^rot^en

40, 64; er nimmt an ber 3tomfa^rt

$!o%rg 2:§eil 75, 80; erhält bie 9florb-

mar! 80, 99; nimmt am SSürsburger

Sage ton 1136 X^di 112; ertt)ir!t

SSifd^of Otto ton Bamberg reichen

Tribut unb ben 9Jlagbeburger .^auf^

leuten tti^tige ^ritilegien 113 ; fäm^ft

gegen bie SSenben unb förbert bie

3)Wonll3, 150, 162,163, 166, 167;

ma^t Slnf^rü^e auf ba« ^erjogt^um

eac^fen 170; ^ulbigt ^ßnig Äonrab

174; erl^ält bag ^erjogt^um ©ad^fen

177 ; !äm^ft gegen bie jä(^fifd^en ®ro=

§en 178, 179, 180; muB ©ad^fen ter^

kffen 181—184, 186, 187; erhält bie

®üter beg äßeimar-Orlamünbifd^en

Kaufes 187, 194; unterjubelt mit

ben fäc^fifc^en dürften 195; erhält

feine früheren SScfi^ungen jurüc! 196,

211; übernimmt bie SSogtei über bag

@tift SU 3eri($oö) 213, 214; fuc^t ben

grieben mit ^olen ju termitteln 230;

gerate mit ^einric^ bem $!ött)en über

bie 35efi|ungen ®raf 58ern^arb§ ton

^V6^h in ©treit 280; muß ben

^am^)f gegen bie Senben aufgeben

297; betl^eiligt ftc^ an ber treusfaf^rt

gegen bie Sßenben 301, 303; erbt

«ranbenburg 308; nennt ftc^ 9Jlarf-

graf ton 58ranbenburg 166, 308; be^

f(^ü^t bie ^ergeftettten 3SiSt^ümer

§atelberg unbSranbenburg308 -310;

baä ©ebiet ^lbred^t§ beg 33ären 310,

311; Sllbrec^t auf bem Steic^Stag ju

^ranffurt (1149) 329, ju SBürsburg

(1151) 353; er tommt mit tönig ton^

rab unb fäc^fifc^en dürften ju ?Uten-

bürg jufammen 355; !äm:|3ft gegen

§einric^ ben JBötüen 362, 363.

Sltbtoin, SBegteiter £)tto8 ton ^Bamberg

auf feiner jaeiten 2Jiiffion«reife, 162.

5llbenburg in aSagrien. @ie^e DU
benburg.

5ÄU^)30, @tabt in «Serien, 236, 240,

241, 242, 243, 285, 289.

Stleffanbria am S^anaro, ©iel^c

©omunbio,
2lle?anber I, ^Bifd^of ton iOüttid», 31,

33, 111, 119.

^Keyanber, 33ruber ^erjog 9^ainulfg

ton ^^ulien, 142, 143.

Sllejcanber, @raf ton ©ratina, 202,

269 294 340 344.

Sllfong I,'tönt'g ton Portugal, 263.

Sllfong VII., Äönig ton Saftilien,

203, 350, 370.

^IfonS, So^n töntg 9lcger§ I. ton
«Sicilien, 122, 156; befommt ^apua
156

;
ftirbt tor bem 33ater 343.

Sllfons Sorban, ®o^u ®raf mau
munb« ton @. ®iße8, 235, 263, 289,

290.

?nmeria, <Stabt in ©Spanien, 370

(2lnm.).

Sllolf, Slbt ton ?^ulba, 313.

%lp Strotan, @ol^n ©uttan «öla^mubs

ton ÜJJofut, 241.

2lItborf, ©tammgut ber SSctfen, 74.

Sitten bürg, taifer:|)fat5 in ber t^rin*

gifc^en üJ^arf, 230, 355.

Stttmart @ie^e 5Rorbmar!.

^IjeJ? in Sf^beinfronfen 233.

StmabeuS, (Sraf ton 9)kuricnne, 127

262, 278, 281, 283
Slmatfi, @tabt in (Sam)>anien, 121,

122 139 238.

2lmbra8,'s3urg bei SnnSbrucE, 92.

SCmetia, @tabt im ^erjogtl^um ^pokto,
147.

Stmiba in 2)iabefr 240.

2tnagni, @tabt im tird^enfiaate, 133,

342.

Slnaltet IL, (Segen^a^ft; bag @d^iSma
54- 63 ; 5tna!tet8 2Ba^t 55 ; tcmpf ge*

gen Sunocenj IL 56; 5lnprengungen

um Äönig Sot^ar unb bie beutf(|en

Sifd^öfe ju geitinnen 57, 58; 2)^ai*

taub auf feiner (Seite 60; SBjrbinbung

mit S^oger unb ©etüä^rung fönigti*

^er9(le(^te unb bebeutenber 3uscftänb*

niffe anbenfetben 62; (gntfe^ung Sf^ov^

bert§ unb feiner Slnbänger burc^ il^n

63-, ba§ (Soncil ton SfleimS ter^ängt

über il^n ben Sann 71; er unter^an-

bett mit 2ott;ar 82, 83; q^ifo unb ®e-

nua treten gegen il^n auf 116; bie

@i^nobe ton $ifa f^ric^t abermatä ben

53ann geaen ibn aus 119; 5ln^ang

5tna!tet8 in SSiterbo 132; in S3ene-

tentl34; hkWön6i)t ton SJlonteSaf^

fino ftel^en su ii^m 138; S3enetent tritt

,auf bie ®eite taifer lOot^ar« unb

^a^ft 3nnocenä8 142; fc^tießt fi(^

tt)ieber Stnoftet an 152; fein Zob
153.
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%nax, SSejtr be8 ©ultan« bon S)atna§*

CU8, 242, 291, 292.

Slncona, @tabt unb ^axt in ^ta-»

lien, 78, 129. äriar!grafen Sßerner,

griebrid^.

9lnbrea§ Sßifc^of öon Utre^t, 95, 173.

@. ^nbreag. @te^c töln.
Sln^oU, @tatnm'6urg ber ®rafen öon

SSaöenjiebt, 187.

Slnf elm V., (SnBtf^of bon SWaUonb, 32,
119.

Stnfetm, Stfd^of bon «^abelBerg, 47,

106, 112, 124, 166, 213 ; :päbpe^er
Segat Beim ^reuji^uge gegen bie 2Ben*

ben 260, 301; 305, 306, 309, 310,
332.

Slnfelm, (SarbinaÖcgat, 61.

21nfelm, 9)?ar!graf bon 93o8co, 41.

51 n tt D (^ ta , Iateintf(^e8 ^^"^fi"^^'^"^ ^^^

Orient, 210, 234,235, 236,242, 243,

244, 245, 246, 247, 276, 282, 284,

287, 289, 337.

5t^utten, ^»ersogt^um, 53, 79, 106,

116, 117, 128, 180, 131, 136, 137,

138, 139, 141, 142, 143, 152, 153,

154, 156, 200, 203, 210. §crjoge

mmm, JRoger, Ü^ainulf.

Slquiteja, @tabt unb Matriarchat in

3taUen, 125, 148, 216, 295, 328.

Slqnino, <Stabt in Sam^anien, 146.

51 q u i t a n i e n
, franjöfifc^eS §erjogtl^nm,

371. ^erjoge: SBit^etm, §einri(^

^tantagenet.

Slrogcn, tßnigreid^, 219.

2lrba!er an ber ®onau unterhalb

Sinj 261.

Slrejjo, ©tabt in S^ufcien, 147.

Slrneburg, @tabt in ber SfJorbmarf,

310.

Strnolb I., (grjBifci^of bon BUn, 170,

171, 173, 182, 312, 314, 315, 341,

349.

Slrnolb IL, ©rsbifc^of bon Mn, ju-

bor tanjter ^onrab§ III., 173, 177,

198, 287, 295, 329, 332, 333, 341,

343—345; töirb @rsBif(*Dt bon töln
349, 350; 351, 353, 354, 357, 359,

361.

SIrnoIb II., 5Bif(^of bon @^eier, 18.

5lrnotb bon58re§cia 319-326, 330,

341.

Strnulf, S8ij(^ot bon iOtfieujc, :|3ä:pftti(5^er

?egat beim gtoeiten .^reuj^^ug, 267.

Slrnulf, ®raf bon m-f(^ott, 263.

Slrriano, S3nrg in Unteritalien, 154.

2lrf^ott, Suvg in glanbern, 263.

21 8 ca ton, @tabt in ©b^en, 293,

382.

51

8

coli, ®tabt in Unteritalien, ©i^ ei*

ne6 S3i8t]^mn8, 331.

M^x, ®tabt unb S3i8t^um in ber Som*
barbei, 78, 81, 199.

Slfturien, ^robinj be8 Äönigreid^8 (£a*

flitien, 263.

Sltrani, @tabt in (£am))anien Bei

Stuialfi, 121.

Slttalia, §afenftobt in mein-STften, 283,

284.

5(ug86urg, @tabt unb S3i8tl^um, 76,

77, 89, 176, 177, 184. SSifc^öfe

^ermann, SBatter.

Slbeltino, @tabt in Unter«=3tatien, 62,

140.

21 b entin. @ie^e 9fJom.

'^Tc^oüt Bei X^ielt in gtanbcrn,

©^lac^t 31.

SfSSO, S3i[(^of bon SIcqui, 76.

^ a B en B e r g e r , (SinfluB be8 ®e[(^Iec^t8

auf ^. tonrab III., 181, 188, 207,

215, 218, 221, 228, 229.
'

S3agbab, ©ultanat 241.

Saicrn l^ulbigt tönig Sot^ar 16;
fcmntt an §einri(^ ben @totjen 22,

23 ; innere Unruhen 28, 40, 43, 74,

75, 91, 92, 93; ber 53aBenBerger ?e-

obolb äum ^erjjog cingefe^t unb in

ganj Saiern aner!annt 181, 184;

9Biberftanb unter aßelf 188, 189, 190,

192; nad^ Scobolb8 Sobe tt)ivb §öai==

ern ni(!^t berliel^en 194; pdnxx^ 3a=
fomirgott mirb mit ^aiern Belel^ut

207; ge^be in SSaiern 218, 219, 220,

229, 257; §einric^ ber Sön^e er^eBt

Slnfbrüc^e auf SSatern 260, 348, 352;
neuer Slufftanb 350, 351. ^erjoge

^einri^ ber ©c^öjarje, §einric^ ber

@toIje, ?eo^oIb bon Dejireid^, §ein^

rid^ Scifomivgott bon Oeftreic^.

33albuin L, .^iJnig bon Serufatem,
235.

S3albuin IL, tönig bon 3erufalem,

236, 237, 241.

93albuin IIL, tönig bon Serufakm,
244, 290, 292, 337, 382.

SamBerg, ^Stabt unb 58i8t^nm, 25,

27, 36, 99, 103, 108, 113, 160, 165,

188, 211, 261, 331, 332, 360, 380.

$Reic^8tage 102, 174, 359. 33ifd^öfe

Otto L, (ggilbert, (SBer^arb IL
SSarbetüi! Bei $?itneBurg, 35urg

2ot^ar8, bann ber 2Be(fen, 99, 108,

178.

53cri, §au^)tftabt bon Sl^utien, 22,

116, 131, 135, 186, 137, 141, 143,

152, 154, 156.

^arin, ©renjfefle ber ©rafft^aft 2^ri*

^)oU8 in @^rien, 242.

^Barretta, @tabt in ^^Julien, 131.

33a fei, ©tobt unb 35i8t^um, 36, 89,

33*
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94, 287, 359. SSifc^öfe 55ert^oIb I.,

(^ctnrtc^), matfecrt IL, Ortlieb.

aSaftUu« @^eru§, ©efanbter Äaifer

©manuelg, 268.

@t. SBajfano, S3urg inber ^ombarbet,

125.

SSat^^fjug, ?fIuB bei Sonftantino^el,

273.

SSau^en, 33urg in ber ^auft^, 111.

S&tla IL, ^önig i)on Ungarn, 96, 97,

105, 106, 204.

S3eU, O^eim tönig ®ei[a§ bon Un*
garn, 231.

«öel^am:^, Älojier in Obertot^rtn*

gen, 67.

IBelgrab an ber SDonau 270.

SBenebtctbeuern, Älofter in ^aU
ern, 89.

S5cnebictiner, ^Verbreitung na^ ^om*
tnern, 302.

S3enet>ent, @tabt unb ©r^bist^um, 53,

62, 83, 134, 135, 142, 143, 152, 153,

156, 157. (gr^bif^of ^^offentannuS,

©regor.

SSerengar Stainiunb, ®raf öon
SSarcclona, 219.

SSerengar, ®raf bon @uljba^, 3.

35erengar ijon Ouenjiebt, fäc^ft«

jd^er §err, 20.

^Bergen, tlojier. @. äJfagbeburg.

^ernburg, ^urg ber SSallenftebter, 179.

SÖernl^arb, ^ofbeantter beg (Segen^

^ja^flg Slnaüet IL, 135.

® ern^arb , ©raf öom pb'|!e, 179, 180,

181, 183, 280, 363.

SSern'^arb, ®raf i)on Sabanttl^al, 257,

279, 282.

33ern^arb ber Zeitige, 2lbt i)on

Slairöaujc, ouf ®eite $a:|)ft Snno^
cenj§ IL 60, 64, 65, 81; ©einreiben

an tonig §einri(^ öon (Snglanb 81,

82; auf bem SSamberger 2^age 103;

be!äm^ft tönig 9?Dger 115—123;
^ern^arb begleitet taifer ?ot^ar auf

feinem ^eerjuge gegen 9^oger 132,

143; fuc^t ben tam))f ^tuif^en §ersog
9?atnulf unb ^önig $ßoger gu l^inbern

152; fuc^t t. 9?oger für bie ürc^Iid^e

(Sinbeit ju gewinnen unb befc^toiitigt

bie ^ierleoni 153, 154; mit 9ioger

ijerfö^nt 200; Sluffaffung ber ^ä^ftlt=

c^en ©emalt im SSriefe an t. tonrab
201; 33rief an bie (Sarbinäle über bie

^abt ^a^fl Eugens IIL 224, 225;
er befürtüortet ben Slem^Ierorben 237;
feine treujjjrebigt 246—256; 5öern==

:^arb auf ber 55erfammlung ,^u S^a*
Ion? 258; ju granffurt 259; bie

Oberleitung bc8 treu^jugeg tüirb i^m
nic^t übergeben 266; 8ern^arb in

^rier beim (Sinjuge be« ^a:|)fle8 313;

fein Stuftreten gegen Sifc^of ©ilbert

be la Porree 316, 317, 318; Streit

mit 2lbaelarb unb^SlrnoIb öon SBreScia

321; «Schreiben an t. tonrab im3n^
tereffe Ä. 5Roger§ 337, 338; bie §ü^-
rung beS neu beabfid^tigten ^reuj*

5uge§ il^m übertragen 339—341; ©(bei«

tern be8 treug^ugS 345; ^ern^arbs
SBeltanfid^t 319, 366-368, 371; fein

Sob 382.

SSernl^arb, 2(bt ton @t. Slnafiafio,

224. @ie^e (Sugen IIL

35 ern 0, ftaufenfc^er SPfüniperiale, 109,

216.

33 e r t ^ a , Gräfin bon euljbad^, 202, 210,

211, 215; öermä^lt mit taifer @ma^
nuel öon (?onftantino^)et 216, 217,

268, 282; als taiferin 3rene genannt,

fielet mit Jlonrab III. in 33riefttjec^fel

335, 336.

33ert^a, ©c^ttjefter §einrtc^§ Don

©roitfd^, 38 (2lnm.).

«Bert^olb L, SSifc^of öon Safel, 18, 36.

SSert^oIb IV., ©o^n §erjog§ tonrab,

§erjog öon ßä^i^ingen unb Surgunb,
359.

SBert^olb, ©obn S)ietboIb§ bon SSob*

bürg, 50Jar!graf auf bem 9^orbgau, 217,

218, 346.

SBertl^olb öon 3l(^em, fäc^ftfc^er

§err, 20.

SSertram, ®raf bon ;Tri^o(ig, 234.

SBertuIf i)on 9lnbe(b8 125.

93er^tuS, @tabt in @^ricn, 235.

35 e f a n Q n , ©rgbigtl^um in 93urgunb, 36.

Sitiinger 13, 16, 99, 108.

Singen, 9?u^ertu§!Ioflter 313.

33Ian!enburg am ^arj 39.

@t. 931afien, ^lo^er im ©d^tüarj«

toatbe, 18.

35 b b i , 33t8t^um in ber i^ombarbei, 81.

^öl^men. innere SBirren, 18, 19; un=--

glüdlie^er ^^elbjug t. Sotl^arS gegen

SSö^men 19, 20, 36, 37; ©obeflam
mit *^ö^men belel^nt 21; (ginfati in

?ßoIen 104; freunbfd^aftlic^eg SSerbält-

niß.^. tonrabSlIL su^Sobeflatü 204

;

2;bvonflreitig!eit naö) (s^obef(att)8 2^obe

204, 205; 3ug tonrabs IIL naä^

qVrag 206. ^erjcge SlabiflaU) L,

@obef(otü L, SBIabiflaUj IL
35o]^emunb IL, gürft Don 3lntiod^ia,

236.

33oIefIatü IIL, ^olenl^craog, 96; fällt

in Ungarn ein 97, 104; ber95öbmen=
l^erjog berl^eert fein $?anb, SSoIeflato be=

^a^it Sribut an bentaifer unb er^ätt

^JSommern unb Saugen Don il^m al8

fielen 105, 165; er toerfijl^nt ftd^ mit
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bcm SSül^mettl^ergog 106; tctrb bom
Äatfer feicrlici^ in ^JagbeBurg em^)fan=

gen 107; D:p))ofttton in ^ßommcrn Ae==

gen i^n 159, 160; er gie^t gegen

$omntern, berfß^nt ftc^ aber balb mit
bem ^ommernl^erjog 163; Otto öon
S3amberg bei i^m in ®ne[en 165;
aSoIeflfttt)« Xoh 204.

S3oleftatt) IV., @o^n ^tx^oQ ^oIe[*

latoQ III., im ©treit mit feinem §8ru=

ber Oßtabiflanj unb ^onrab III. 229,

230; toirb ©roB^erjog bon^olen 230;
ber ^reujsng gegen bie l^eibnifc^en

^renßen 301; öerlobt feine @c^tt>efter

3ubit^ einem @o^ne 2llbrec^t§ beg

99ären 303.

SBoIogna, @tabt nnb 33i«t^um in ber

$Romagna, 80, 128, 148, 319.

SBomeneburg (S3o^neburg in Reffen),

Sfteid^g^fds, 212.

53ona, @tabt an ber norbofrifanifc^en

^üüe, 268.

SSo^i^arb am 9f?^ein 349.

^oriS, ^albbruber ^önig @te:>3l^an5 IL
öon Ungarn, ^rätenbent auf ba§ un^

garif(^e 9Jei^, 96, 97, 106, 215, 218,

269, 270, 271, 274.

SÖDuinon, SBurg in i^otl^ringen, 194.

S3ourge8, 9fJeic6§tag Ä. Subtoig« YII.
248.

S3o^ncburg. @ie^e 53omeneBurg.

33rabant 238.

aSranbcnburg, @tabt unb S3i§tf;um,

166, 167; bie ©tabt !ommt an '^U

hudjt ben^ären 308, 309, 310. SSor-

fiabt ^arbuin 308. ^if^öfe §artbert,

Subolf, SBigger, äißitmar. §err öon
Sßranbcnburg $ribiftatt3 (|)einri(^).

3)fiar!graf Wlbrec^t ber 53är.

SSranbij, @tabt an ber 2)onau unter«

^alb SBetgrab, 270, 271.

SSraunf c^ttjeig, S3urg unb @tabt Ä,

Sot^arg, bann ber SBelfen, 100, 108,

149, 207, 355. SIegibienHofler 108.

^reitentoang, 2)orf in 3^iroI, 148.

Bremen, @tabt unb ^r^bigtl^um, 49,

88, 108, 178, 186, 212, 213, 214,

304, 305, 307: ©rjbifc^öfe 5lbaI6ero,

^axttox^ L
IBreScia, @tabt unb 33igt^um in ber

Sombarbei, 42, 78, 89,319, 320,321,
323, 324. 8if(^of 3}?ainfreb 320.

SSrinbifi, (Stabt in ^I^ulien, 143.

aSriyen, ^igt^um, 7, 78. S3if(^öfe

§ugo, Steimbert.

aSrügge, ^auptftabt öon ^(anbern, 30.

33 r u n at , SSigt^um in ber $?ombarbei, 81.

SSruno IL, (Srjbifc^of bon Äöln, juöor

^ro^fit öon Soblenj, 66, 72, 75, 87,

96, 102, 103, 113, 136.

S3ritno, SSifc^of bon «Straßburg, 36, 69,
53UCCO, ©if(|of bon Sßorm«. (Siebe

Surd^arb IL
SSuIgarei 271, 295,

SSurd^arb IL (SSucco), S3ifc^of ijon

aßorm«, 171, 182, 189, 260, 329.

5Surc^arb toon Soccum, SSafatt @raf
§ermanng toon SBinjenburg, 39.

SSurgunb, Äönigrei^, 27, 28, 219,
22Ö. ^erjoge Äonrab bon B^i^nngen,
53ert:^Dlb bon ^^xhxQtn. ©rafen bon
§oc^bnrgunb Söilbelm, 5RainaIb.

SSujoe, 3)orf im $Iöner @ee im §oI*

fieinifc^en, 307.

^aht^, <BtaU an ber norbafrifonif^en

tüfie, 268.

(Eaefarea in ^^Paläftina 290.

(Sajano bei ^ucecc(>io im Slrnot^at 132.

(Salabrien 106, 136, 138, 200, 296.

(Saicinaja füböfilid^ bon .^fa 81.

Salijt IL, ^ap% 25, 27, 49, 52, 54,

236.

Saliü, 33urg in granfen, 93, 94.

Sambra^, 53igtbum, 12, 65. SBifc^of

Siutarb.

(Sam^agna bon 9?om 53, 133, 147,
223 226 372.

(5amJ)anien 117, 128,139, 145, 152.

154, 155, 210.

(Sannae, @tabt in 5I:|)uI(ten, 131.

CSa:|)itanata, ^robinj Unter*3taticng,

154.

@a:|jua, @tabt unb gürfienti^um, 53,

62, 133, 134, 143, 152, 153, 155.

dürften Sorban, Üiobert IL, 9loger,

mpl^on^. ~@rj6if(^Df «Peter.

Safal aJiaggiore, 53urg in Ober»
italien, 125.

@t. @aSciano am 9}?ontone 128.

(Saftel $agano, 53urg in Sf^ulien,

130.

Saftitien, tönigreid;, 370 (3tnm.).

(Safaurifd)e§ Älofler anber^eScara
in Unteritalien 130.

S ecc au 0, @tabt in ber Sam^agna, 52.

(lenciuS grangi:|jane 84, 223
(5lnm.), 325.

Senefern bei 2«affa am ^o 148.

(£ e ^ e r a n , S3urg an ber @übgrenje be«

Äir^enftaatg, 223, 342.

^eb^alonia 275.

dbatcebon am SoSboi^ug 278.

©l^aiong in granlreic^, SSerfammlung
258.

Sbai^treg in %xanixtiä) 61, 338.

(Sbörobac(bi in ber Wd^t bon (Son*

ftantinD:|5er272.

fö^rijiion, ®raf bon 0totenburg, 113.

Silicien 21Ö, 243.
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Streue majtinug. ©tel^c 9lom.

Slftcrctenfcr, SSerbrcitung beS Or*
ben« in SDcutfd^ianb, 45, 107, 265,

365.

Sttitta SafteUana, 6tabt im Äirci^cn*

ftaat, 225.

(Sii>ita öecd^ia, §afcn beS tird^en*

flaat«, 83.

(Stairijauj, SijierctcnfcrÜofter tti

gran!reic^, 22, 250, 317, 318, 383,

@ic^e 35ern^arb ber Zeitige.

(SUmentia, Soc^ter Iterjogg Äonvabs
i)on B^^^iitfl^i^r ®eßia]^Un ^einrid^

beS Sötijen, 220.

SUrmont, Soncil ^a^ft Snnocenäg IL,

61, 71.

aiuni}, Ätojler, 54, 60, 160, 321.

mt ^etcr.

SoBIenj am Sl^ein 171, 172, 191,

192 -350 361.

Sofern, kd6}iUxQ an ber 3«ofeI, 209,

349.

S ö l e ft t n II. , 5Poi)fl (@uibo öon Sajietto),

210, 222.

6onemeä30, Ort im 2)^arferlanbc, 133.

Sonjiatttia, Soc^ter 93o]^emunb§ IT.

i>on 94ntio(|ta, ®emapn JftaimunbS

t>on 3lntio^ia, 236, 242, 243.

(Sotijiantino^el, ^om)tftabt bes grie*

d^ifd^en Äaiferreic^g , 112, 166, 201,

210, 215, 216, 259, 271—276, 279,

281, 282, 294, 295, 328, 334, 354,

357. SSorfiabt ^cra 273. $E;t(o:|)ation,

fftiferlid^er ^alafl, 273.

Sorboba, §aui)ti^abt ber 5lraber in

©^janien, 370 (5lnm.).

(Soreggio*SSerbe, Ort am ^o, 124.

Sorneto, ®tabt im römifd^en 2^ufcicn,

81.

Sorfi, römifc^eä 5i(beISgef(^kd^t, 56, 78.

(Sorfico 80, 81.

(Srema, ®tabt in ber i?om6arbei, 79,

90, 121.

(Srcmona, @tabt unb 93t8t^um in ber

Sombarbei, 42, 78, 79, 81, 121, 124,

127, 128, 141, 319, 323. S^nobe
(Sugeng III. 318.

Srescentius, römij(fier ßarbinal,

134, 135.

Sruco, n^enbifd^er %nv% 178.

(£u sali na (^ögerSborf) , Ort in äßa*
grien, 298.

:Sad^au, 3Surg in 33aicrn, 208.

2)önemar!. 2:]^ronn)irren 69, 70;
3ug Ä. Sot^ar« gegen bie 3)äncn 70,

71; i^ottfe^ung bc8 inneren Ärieg«,

9J2agnu8 toirb öon Sotl^or betel^nt 97,

98; (gnbe beS inneren ^rieg« 104,

105; enger 3lnfd^(uß 2)änemarf« an

:5)eutfc^tanb 203, 204; S^eilnal^me ber

2)änen an ber Äreujfal^rt gegen bie

Senbcn 299, 300; neue S^ronftreitig*

feiten 300, 303, 304, 353, 354, 372.

Könige 9^iel8, 3«agnu8, @ri(^ Smunb,
(grid^ Samm, ®öen ((Sric^ (Smunbg
@o^n), .tnub (SJlagnuS Sol^n).

2) a t f i n u 9 , @o]^n be§ 2War!grafen ^aUd'
ijicini, 121.

Satmatien 130.

2)ama9!ug, @tabt unb (Sultanat in

(Serien, 236, 240, 241, 242, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 383.

iDanetüir! 70.

S)arguner ii?onb, bie ®egcnb um
Sl^renöBoe! im ^oljieinifd^^en, 298.

2)artmoutl^, ^afen in (Snglanb, 263.

3)augenborf an ber2)onauin ^^voa^
Ben 74.

Weggingen im 9lie8, Äiofter 335.

2)emetriu9, griec^ifc^er ®efanbter an
StMQ !Oubtoig VIT., 269.

3)emetriu8 SD'lacremBoHtcS, grie*

d^ifd^er ©efanbter an Äonrab III.,

269.

2)emmin, wenbifd^e SBurg, 161, 162,
301.

@t. 2)eniS; Äiofier bei ^arig, 261,
338.

2)eutf^eg ntxä). Sot^arS SQSa^I unter

bem @inf(uB beS (Srjbifclof« öon SWatnj

unb ^)ä:^[tü<^er JBegatcn 6—42; SBe*

j^ctigung ber 3Ba^t burd^ ben ^apft

12 ; Ääm:pfe i2ot^ar§ mit ben ©taufern
unb enger §lnf^(uß beffelben an bie

äBelfen 16-109; bie ma^t ÄonrabS
i)on ©taufen pm @egen!öntge 28;
bie Äirc^e ergreift ^Partei gegen bie

©taufer 29—32; äeitnjeife S^i^cilung

ber ^foljgraffd^aft am JÄI^ein unb ber

SJiarfgraffd^aft mä\\tn (2anbgraffc(>aft

ir^üringen) 37, 38, 39, 173; Sotl^arS

engeg ^erpltniB jum ^aipjit^um unb
ber tird^e 44, 45; gefi^alten am
Sormfer Vertrage 45, 46, 65, 84,

85; iBot^ar fuc^t bie 2«ad^t beä 9fletd§6

im 5^orben unb Ojlen ^ersujieöen unb
bie alten SyJiffiongf^renget bon SDlagbe*

bürg unb S3remen ju erneuern 48—50,
87, 88; SSeränberungen in ber fönig*

fidlen Äauätei (f:|)äter n)ieber abgefteöt)

50, 51, 87, 146, 173; ber ^ap^
nimmt bie ßrt^eitung ber faiferUd^en

©enjatt in SKnfpruc^ 53, 87; Sot^arS

3ug na^ 9fiom jur Äaiferfrönung unb
33e[eitigung be« ©c^isma 78-91 ; ber

5Pa^)ft übergiebt Sot^ar baS aJlat^il»

bif^e §au«gut 84- -87; allgemeiner

$Reid^8friebe 103, 104 ; £otbar8 i^njeitcr

3ug nac^ Italien, um ba« 9^ormannen^



Stegifier. 519

rctd^ ju jerfij5ren 123—146; «Streitig*

leiten mit beut "^ap^ tocgen Tt. (Eoffino

unb beS ^crjogt^umö ''$i\)ulun 138,

141, 142; 5lu8breitung ber beutfd)en

fSlaäjt im 9^orben unb Often unb
^erfieöung öon ^tvc^en im ^Benben»'

lanbe 158-167; (Sr^ebung ber tuelfi-

jc^en SRac^t unter ^lot^ar 167, 168.

1)ie SSa^I tonrabs III. unter bem
(Sinftuffe 9tom§ 169-171; bic SBelfen

im tam^jfe mit ben (Staufern 177—
195, 206—208,328-334, 352-355;
enger 2ln[d^Iu§ ^onrab« an baS ^auä
ber i8o6cnberAer 181, 188, 207, 215,

218, 221, 222, 229; ^JSerMnbungeu

Äourabg III. mit bem ^ofe ju 6on*
jiantino^jel 201, 202, 210, 215, 294,
334-337, 340; ßerrüttung ber beut^

f(^en 5Serj)ä(tniffe unb finfenbe '3Ra6)t

nae^ auBen 220 -222, 232, 233; 2ßir*

!ung ber neuen Äreuj^rebigt in 2)eutfc^^

lanb 250-258, 264; @r^cl6ung beg

©ol^neö ^onrabs jum Äönig unb 5luf>

ric^tun^ eines allgemeinen ^anbfriebenS

259 ; em beutfd^eS Äreujl^eer im Orient

270—298; ber Äreu^jug gegen bie

Senben unb feine folgen für ©er*
manifirung unb (S^rifiianifirung ber

tüenbifc^en 3Kar!en 297-311; «ran-
benburg an 2ll6re(ibt ben S3ären (SJZar!

SBranbenBurg) 308; ber $a)>fit reftbirt

in 2)eutfd^lanb 312—314; Sßerl^anb-

lungen ^onrabs III. mit bem ^ap^
toegen ber ,taifer!i-önung unb beS ^vlq^

gegen ^Roger 341—351; ba8 (Eingreifen

be« ^a^^t^umS in bie SSer^ältniffe

bc8 beutfd^en mtxö^Q 356, 357, 374-
376; @m:j)Dr!ommen ber SD^inijierialen

232, 264, 376; gftü^rigfeit ber beut-

fc^en 35ürger unb SSauern 376, 377
;

Sülonien im Ofien 377, 378; 9?egun'

gen beutf^er $oefie 378, 379; priebric^

Joon ©taufen jum ^iJnig getcäl^It, um
ben «Streit ber ©taufen, unb Seifen
beizulegen, ol^ne (SinftuB be§ ?Pa^3fie8

379-383. ^aifer ^ot^ar. Röntge

tonrab III., ^einric^, griebric^ I.

2)ta!6e!r am Xigri« 240.

2)ietBoIbI. öon SSo^urg, ä^arfgraf

auf bem 5«orbgau, 16, 23 (2(nm.), 28,

32, 100, 193, 217.

S)ietboIb, ältefter @o^n 3)kr!graf

3)ietBotb8 I. ben SSo^burg, 23 (Slnm.),

217.

©ietboiblL, 3)ftar!graf auf bemD^orb-
gau, jüngfier ©o^n 3}larfgraf 2)iet-

Bolb« I. iJDU SSo^Burg, 217.

3) i e t n? i n , (5arbinal6if(^of unb ^3ä:|)filtc^er

iüegat, 102, 170, 189, 190, 193, 195,

201, 255, 266, 295, 337.

2>iiott in %xantxtxä) 260.

2)it^marfen 212, 303,

3) ob in, tt)enbif(^e gejie, 298, 299, 300.

2)onauftauf, ^urg 6ei 9iegen§Burg, 92.

2)onautDi3rt]^ 334.

2) r ^ I a e um , ©tobt in 0einafien, 278.

2)fc&efiraS (2Jlefo^otamien) 240.

S)ui8Burg am 9fi^ein 33.

Surag (2)ura5) 6ei Süttic^ 31, 73.

S)ura5äo, Stabt in (g^5iru8, 295.

@b erwarb IL, SSifd^of i)on Bamberg,
314.

@ b r a c^ , Sifiercienferflofier in Ofifranfen,

109 216 217.

Srfeb'arb,' ^robfi öon öimbecf, D^Jotar

^aifer Sot^arS, 50 (2(nm.).

ebeffa, ©tabt am (gu^^rat unb 6i^
eineä lateinifc^en gürftent^um« , 234,

235, 236, 242, 244, 245, 246, 270,

288, 289, 383.

(ggilbert, 33if(^of ton SSamberg, 188.

(Sic^pebt, bifWi^^e @tabt in SSai-

em, 78.

eiUfa, Oema^Iin be§ trafen Otto öon

^BaKenflebt, 3JZutter ^Ibred^tg be« SSären,

38, 39, 179, 181, 195.

(Sfbert, 33ifc^of Don 9Jiünfier, 45, 61,

64, 72.

@Ibert ijon S3raunf(^U5etg, SWar!*

graf 13, 25, 95.

(SI 5lrifd^, ©renjftabt bon @^rien unb
2teg^^>ten, 240.

iSIbe^, BoÖftätte an ber (gibe, 113.

Eleonore, ©ema^lin Äönig $?ubn)ig8 VII.

ton g-ran!reic^, 248, 250, 261, 284,

289, 296, 336.

©Hfe, 2;oc&ter Äönig SSatbuin§ II. ton
3erufatem, ©emab^n 58o^emunb8 II.

ton 9lntiod^ia, 236, 241, 242.

@IfaB 21, 33, 68, 94, 181, 187.

@ltcn, tloftcr bei S^^mitegen, 33.

(Smabebbin B^^^^if 2lt:^abef ton
9J?o[uI, 241, 242, 243, 244, 245.

©manuel, ^aifer ton Son|iantino:j)eI,

©obn taifer So^anneS II., 201, 210,

215, 216, 243, 244, 252, 258, 263,

268, 269, 271, 272, 273, 275, 276,

277, 278, 279, 282, 285, 294, 334,

335 336 337.

@mbri!o,' SSifÄof ton Söürjburg, 29,

46, 173, 189, 203, 216.

(gmeffa, ©tabt in ©l?rien, 240, 243.

(Söimebarb, iBif^of ton 20'leflenburg,

306, 307.

(Engelbert, §erjog ton Äärntl^en, 16,

1Ö3.

Engelbert, ©o^n beS -^erjogS (gngeKbert

ton tärntben, 9}iarfgraf ton Sfirien

unb Xu«cien, 103, 118, 122, 131, 146.
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(SitgctsBurg. ©ie^e ^om.
(Snglanb78, 203, 238, 254, 263, 316,

371, Könige ^einrid^ I-, <Bkp^an.

gnnabcuren, S3eft^ung beg Älojier«

Btoifalten in ©d^tüafeen, 34.

©on, f(^töärmerif(^er ![?el^rer in ber Sre*

tagne, 314,

e :|) ^ e j u g , (Stabt in ^(einafien, 281, 282.

©itcrnad^ untoeit STrier 66, 214.

Erfurt in S^ünngen 174, 355.

©ric§ (£iegob, Äönig bon ®änemarf,

69.

ßrid^ @munb, Äönig toon 3)änemai1,

70, 97, 98, 105, 203.

(Sri(^ Samm, ^önig öon 2)änemar!,

203, 204, 213, 300.

©rnfi, ®raf öon ©leieren, 113.

eiferen, @tabt in .^cinafien, 281.

etam:|.>eg, Äönig6&urg in ^ronlreid^,

60, 258.

(gt^eUr, tjornel^mer ©itl^inarfc, 303,

304.

(Sti(^o, 9}JagbeBurger 5lr(^ibiacon, 59.

engen IIL, ^aW, ^^^^ gctoä^lt 224;

ijerIcBt 5Rom 225, 226; berankBt ben

jtoeiten ^reu^jug 247-249, 255, 256,

266, 267; toiHigt in ben ^reujjug ge==

gen bie Senben 260; bertüeilt in

%xanhdä) unb SDeutfd^knb 311-318;
Mcffe^r na(^ Stdien 318, 319; fein

äSerpItniß jn Slxnolb i)on S3re«cia

822-324; Befriegt ^Rom mit Unter*

P^ung t. 5Äoger§ 324, 325; forbevt

93eifianb bon Äonrab III. 330, 331;

fd^eint eine SSerBinbnng ^ran!rei(^8 unb
©iciüeng gegen (5on^antino^)ei ju Be*

günftigen 336, 337; Slbneigung gegen

eine neue «Rreusfal^rt 338—340; lange

SSer^anblungen mit ^. .tonrab 340-
351; ^^riebe mit bem römifc^en @enat
unb ^MW^t na6) diom 341; Verläßt

fRom übermaig 342; SSer^anblungen mit

Ä. Sfioger 342, 343; 3Scrftänbigung mit

tonrab III. 351 ; ^pö^ftüc^e ©efanbt*

fd^aft on tonrab 352, 356, 357; leiste

©efanbtfc^aft ^onrabg III, an ben

$apft 357, 358 ; ^ufforberung (gugen«

an bie beutfc^en t^iirften jur Unter*

ftü^ung ber Ütomfa^rt tonrab« IIL 358.

(gut in in §olftein 298, 299.

falber a in ^olftein (iReumünfter),

Sluguftinerflofter. @ie^e DIeumünfter.

^alfenftein, 53urg norböfttid^ üon
JftegenSBurg, 35, 41.

gano, ®tabt in ber 2«ar! 5incona, 129.

§arfa, 5lBtei in ber @aBina, 81, 147,

225.

f^atimiben, mu^amebanif(^e S)^naftie

in ^tQ^pUn, 293.

©t %iixct, 55crg Bei SSencbent, 134.

heitre, 93if(^of«fx^ in ber 2«arl SBerona,

199.

ger entin 0, ©tabt in ber (Jam^agno,
342, 343.

germo, ©tabt in ber ^axt ^ncona,
129.

i^crrara, ©tabt in ber SfJomagna, 120.

§irint, ®urg in htxWd^t öonS^ertno,

129.

^Unbern, 3Rar!graffWt, 30, 31, 377.

äJJarfgrafen ^arl, SBil^elm Slitü,

3:|)eoberic^ i)on Slfa^. ^lanbrifd^e

Äreujfal^rer ijor SiffaBon 263. glan*

brifd^e (Soloniften in ©ieBenBürgen 377.

©. f^labianus, Ort Bei SSiterBo, 81.

§Ieur^, franjöWeS Älojier, 61.

glod^Berg Bei 93o^ftngen im 9f?ie8 333.

^torentiuS, ®raf ijon ^ollanb, 95.

glorenj, ©tabt in 2;ufcien, 131, 227,

228.

i^ontana ^rocca, Ort im (ScBiete

öon 9fieggio, 128.

gormBa(|, Surg eines Bairifc^en (Sra*

fengefc^ted^ts, 17 (5lnm.).

gorum im))cratorig. Ort in ber

©egenb öon SBiterBo, 132 (2tnm.).

grangi:i)ani, römif(^es 5lbel«gefd^(ed^t,

52, 54, 83, Si, 88, 153, 223, 224,

368. @ie^e Seo, SenciuS, Obbo
f5rangi^)ane.

0= r a n ! e n. ©iel^e 0|ifran!en unb JR^ein*

fröufen.

gr auf fürt, tMgSfiabt am 3Kain,

188, 233, 251, 259, 327. gfJeid^Stage

195, 259, 260, 329. ^ranffurter

Stuggki^ 195, 196, 197, 206, 208.

Sa^I ^riebri^« I. pm bcutf^en m<
nigc 380.

gran!reid^ tritt auf bie ®eite 'üßap^

^nnocena« II. 60-62; Befonbere 33e*

tl^eiligung an ber SBefi^nal^me beS ge*

loBten Sanbeg 238-240; 2;^eiInaBme

am jtoeiten Äreu^sug 268, 274—278,
280-283, 290, 295; (gugen III. in

^ranfrei^ 311, 312, 314-318; neue

^reuj3ugg:^)Iäne 335—340. SJJod^tmin*

berung burc^ bie Trennung ber (g^e

!0ubtt)tg8 VII. mit (gkonore 371.

Könige Subnjtg VI., ?ubtt)ig VII.

f^ratta an ber Mfie (Sam^anienS 122.

grebelsro^ Bei ©öttingen, tlofier,

217.

greiBurg im 83rei8gau, ®tabt ber

ßä^ringer, 359.

$5reifing, ©tabt unb S3i«t^um, 89,

184. S3ifd^of Otto.

^riebrid^ bon ©taufen (9fiot^Bort),

©o^n ^tv^ofi %xk'Dx\^i II. öon ©c^tva*

Ben unb ber tüelfifd^en 3>ubitl^, üBer*
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faßt im SSunbe mit feinem O^etm 2ßclf

bic SSeji^ungcn Äonrabg III. in <Bä)toa'

hm unb feeunrul^igt Sßakxn 207 ; ber*

mä^rtfi(i^mtt2lbela ijon SBo^burg2l7;
ftc§t in ber baierf^en ^e^bc auf Seiten
bcr S3a6enberger 219; feine ^e^be mit
§erjog Äonrab oon ää^ringen 220,
233; übernimmt fc^on bei lOebjeiten fei^

neS SSaterS bog fc^toäbifc^e §erjo,qt^um
(griebrid^ III.) 255; Sbeilna^me am
glüeiten Äreusjug 253, 272, 287, 295;
i)ertceigert ber (Sm:j)örung Sßelfä feinen

S5eiftanb 328, 329; auf ben mm*
tagen ju grantfurt (1149) unb ©^jeier

(1150) 329, 333 ; ertüirft feinem O^eim
Sßelf SSergei^ung 334; öjirb mit bem
SarbinaKegaten Octabian be!annt 357

;

bei tönig ^onrab III. im 2lnfange
be§ 3aM 1152 ju iBafet, greiburg,
unb S3amberg 359, 360; tt)irb feon

Äonrab jur Si^ac^folge ben gürftcn em-
^jfo^Ien 360; aSa^l jum bcutfc^en

Äönig (griebrid^ I.) 380-382.
^ricbrid^ L, (Srsbifc^of toon MUn, 3,

6, 12, 21, 33, 50, 52, 56, 57, 65, 72.

i5 r ie b r.i d^ L, Srjbifc^of öon 2)^agbcburg,

196, 213, 301, 303.

?5^riebric^ IL, §erjog öon <Bö)VoaUn,
beanf:^ruc^t bie ^öniggfrone 4, 5, 6,

7, 8, 9; crfennt Sotbar atS Äönig an
12; im Äam^jf gegen ?ot^ar unb bie

SBcIfen 16, 24, 25, 32, 34, 35, 36,

41, 43, 68, 69, 74; geäd^tet 17, 18;
öeranlaßt bie SBal^I feines 33ruber8

tonrab jum ©egenfönig 28; ^eirat^et

nadb bem 2:obc ber njelftfc^en 3ubitb
2lgne8 öon ©aarbrüden, bie 9^ic^te

©rjbifd^of SlbalbertS öon Sl^ainj, 51;
muß Ulm )3ret§geben 101; unteririrft

fid^ bem taifer 102, 103; läßt ben
l[?anbfrieben in ©d^jraben befc^toiJren

104; nimmt am ^toeiten Buge Ä. ^o^

t^ar« nad^ 3tatien nid^t S^eit 113;
i|i nac^ !i?ot^ar§ Sobe für bie Mn^Q^
toa^ ^onrab§ III. t^ätig 171 ; förbert

bie ma^l (grjbifdbof 2lbalbert6 II. bon
3)?ain5 174; auf bem gürftentag ju

©traPurg 181 ; nimmt an ber iße^

tagerung SBeinSberg« Slnt^eil 189 ; bei

^önigtonrab III. ju Htm 219; auf
bem 9Jeid^8tage %u ©beier (1146)255;
ftirbt 255.

griebrid^, @o^n tönig Äonrabg IIL,

216, 360.

5^riebri^, 90^ar!graf toonSlnfona, 125,
126.

i5riebri(| bon ©ommerf^enburg,
fädbfif^er ^faljgraf, 178, 183, 186,

211, 212, 213, 301.

gricbvid^ L, ®raf üon ^ogen, 2)om'=

boigt bon 3legen8burg, 35, 41, 74,

92, 93.

f^ricbric^ II., ®raf öon SSogen, Som^^
öoigt bon ÜlegenSburg, 232, 265, 288.

griebrid^, ®raf öon @aarbrü(fen, 51

(5anm.).

i^riebrid^, ®raf bon «Stabe, 112.

gricbrid^, ®raf bon SSianben, 191.

griebrid^, ^robft bon @. ©corg in

^öln, crträblter ©ifd^of bon Utred^t,

347 348 349 353.

g= r i e b r i d^', ^robft be8 ttofierS ©rafen^»

ratl^, 75.

gri est an b 33, 94, 95, 212; friefifd^e

(Soloniften in ben S2Befer== unb ßlb^

gecjenben, im SBenbentanbe unb in

Siebenbürgen 265, 297, 298, 299,

377.

^ucecc^io, ^urg in Siufcien, 122,

131, 132.

gui^er, ^atriard^ bon Serufalem, 288,

290.

^ulco, ®raf bon 2lnj[ou, ^önig bon
Serufalem, 241, 242, 244.

gulba, SlbteiinMe«; ^02, 313, 333,

334, 335.

^alaia, S9i8tl^um in @V)rien, 246,

247. 33tfc^of §ugo.
©aliläa 288.

©atliäien, f^anifd^e ^robinj, 263.

©aHucio, iJSurg bei @. ©ermano in

Sam^anien, 155.

©amubio, 33urg am ^^anaro, f^jätcr

bur^ 2(Ieffanbria befeitigt, 127.

©anbcr«^eim, grauenüofier in ^aö^^

fen, 61.

©arba, Surg am ©arbafee, 124.

©aScogne 371.

©eb^arb, SSifd^of bon ©tra^urg, 69.

©ebbarb IL, ©raf bon ©ulsbad^, 23

(9lnm.),182, 193; 9}Jar!graf auf bem
g^orbgaii 217, 218, 326, 327, 346.

©eb^arb, ©raf bon ©u^j^Iinburg, 17

(2rnm.), 30 (Sinm.).

©ebi^arb, ©raf bou 33urgbaufen, 125.

©ebbarb bon Ouerfurt, fäc^fif^er

§err, 20.

©ebbarb bon^fitneberg, ertbäblter

SSifc^of bon SSürjburg, 25, 26, 66.

©eiergburg. ©iebe ^ulmer 8urg.

©eifa IL, tönig bon Ungarn, 204,

218, 230, 231, 232, 258, 270, 271,

274, 377.

©etafiu6 IL, ^ap% 54.

©emona M Ubine 328.

@t. ©enefio, 33urg am m-no, 131.

© e n i b ( t a , S3urg ber (Sremonefen, 127.

©eune^), 33urg eines ©rafengefd^kd^tS

im ?imburgif$en, 48 (5lnm.).
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®ent, i&tabt in g^Ianbcrn, 30.

@tnna, @tabt utib SBi^tl^um in Stalten,

jum (Srjbigtl^um er^oBen 80, 81 ; untere

ftü^t ^a^jit 3nnocenj IL 83; gegen

^. flöget 116-118, 139; erhält ijon

.^pnrab III. ba6 aJJünsrec^t 177; S3er=

!e^r mit bem Orient 237; unterftü^t

bie Sl^rtfien in @:|3anien gegen bte

SJfauren 370 (5lnm.)-

®. @eorg. @ie^e vKötn.

©erarb, SSifci^of öon ^Ingoulenre,

^ä^jftlic^er iOegat in 5(qnitanien, 60.

<B. ©ereon. «Sielte ^öln.

©erwarb öon^BoIogna, Sarbinat,

6, 9, 10, 12, 26, 46, 55, 56, 57, 58,

61,78,83,90,96, 110, 134, 135,153;
als ^ap^ $?ucin8 II. ®ie^e ^uciug II.

©erwarb, ©raf öon ©eibern, 33.

©erwarb, ©narbian beg 3o^anni«^

^of^ij p Sexnfatem, 238, 239.

©er^o^, ^roBji ijon 9ffeic^ergBerg, 262,

263, 325.

@t. ©ermano, ©tabt in ^am^anien,

133, 143, 144, 145, 155.

©erotoit, toenbifd^er ©ij^e, 160.

©ertrub i?on ©ut^boc^, ©emal^Itn

t. Äonrabg III., 109, 182, 202, 216.

©ertrub, ©emal^lin be§ 2)fiar!grafen

@f6ert, @(^toiegermiitter^. ?otl^arg, 14.

©ertrub, iSd^iuejier ber Äaiferin 9ffid^inja,

©emal^iin beS ^fol'sgrafen Otto bon

mxitd, 37 (9inm.), 93.

©ertrub, ©tieff^iüefter Ä. Sot^arö,

©räfin öon ^ottonb, 30, 95.

©ertrub, Xo^^tx t. ^^ot^rg. 14, 16;

©emal^ün ^zx^oq ^einric^g beö ©toljen

24, 185; ©emo^lin ^erjog §einric^g

Safomirgott i)on 58aiern 195-197,
207, i'08.

©ertrub toon ©taufen, Xoc(>ter

^erjog griebric^g L, ©ema^lin beg

$fa!jt]rafen Hermann toon <S>tai)kd,

. 195, '380

©ertrub, §Ql6[(^tvefter ^önig S?on*

rabg III., ©ema^tin -^erjog ilBlabiflanjg

S3on 5ßi5^men, 205, 215, 346, 347.

©iBic^enfiein, 33urg bei §aHe, 48.

©ttbert, iS^emipIer, ^eeimeifter im fran*

jöfijcf?en .?lreuj^eer, 283.

©ilbert be ta ^orree, 53if(^of tocn

s)]oitierg, 316, 317.

©ifela, ajJutter ^. §etnrid^g III., 102

mm).
©ifilSert, ^ebränger ber Utrec^ter

tirc^e, 33

©ifo, Hfifc^er ©raf, 126, 147.

©nefen, (g'^Bigt^um für $o(en, toer=

liert feine 3)^etro!J}otitanred^te über bie

Söigt^ümer ^ommerng unb ^o(eng

88; er^^ält biefelBen juvüd 107.

©obel^arb ber -heilige, Sifc^of toon

§ilbeg^etm, 106, 107.

©onjaga im SJiatl^iibifc^en <§au8gut
199.

©orje, .tlofter in ^ot^ringen, 61.

©üfed, Älofter Bei ^umBurg, 39.

©ogtar, ^aifer^jfalj, 18, 19, 22, 35,

63, 96,108, HO, 112, 179, 207, 355.

9?eic^gtage 18, 207.

©ot^tanb, 3nfel ber OfJfee, 99, 377.

©ottfrieb t)on 33ouiUon, Äbnig
i)on 3erufarem, 235, 238.

©ottfrieb, (grjBifi^of öon Syrier, 51.

©ottfrieb, 33ifc^of ijon Sangreg, 248,

261, 267, 276, 292, 293.

©ottfrieb I. ber53ärtigc, ©raf öon
2'6tDtn, §erxog toon Sliebcrlot^ringen,

30, 31, 33, 46, 73, 104, 181.

©ottfrieb II. ber Süngere, ^erjog

toon iRieberlot^ringen, 181, 182, 194,

197.

©ottfrieb III. in ber SBiege, ^er:*

sog toon Dlieberlot^ringen, 197.

©ottfrieb toon Salö), ^faljgraf Bei

Sft^eiu, 3, 16, 37, 93.

©ottfrieb, ©rof toon 5Wamur, 173.

©ottfrieb, ©raf toon tuü, 95.

©ottfrieb ^lontagenet, ©ol^n beg

©rafen guico toon Slnjou, jtüeiter

©ema^I ber 3«at^ilbe, ber SBittttje it.

^einridb« V., 241.

©ottfrieb, ©raf toon 9?ancon, 283.

©ottfrieb, 53urggraf toon 5JJürnBerg,

189.'

©ottfrieb, ^roBft toon Xanten, 72.

©ottfrieb toon ©t. Omer, 3«itflifter

beg Sem^elorbeng, 237.

©ottfrieb toon SSiterBo, ©efd^id^tS^»

f^reiBer, 362.

©ojtüin, ©raf toon gaWenBerg, 214.

©rafenratl^, Älofter Bei ^lad^en, 75

(^nm.).
©rai^, §of ber ^amBerger Äird^e,

160.

©ratiang beeret 364.

©rebing im S^orbgau 25.

© r e g r , Sarbinatbiacon toon ®t. Sin-

gelö, ^.pai^ft unter bem 9^amen 3nno*
ceuj II. ^k^t Snnocenj II.

® r e g r , (gr,^Bifc^of toon SSenctoent, 142.

©regor, ri3mif(^er Sarbinat toon ber

gartet ^Tnaüetg IL, f^^äter a(g ©cgcn*

^a^ft SSictor lY. ©ie^e ^^Bictor IV.

©regor, ©ölbnerfü^rer beg SlBtg toon

m. (Saffino, 133.

(g. ©regorio. @. Qflom.

©rie(3^iTc^eg 'Hüiiö). S3unb mit

2)eutf(^lanb gegen 5Roger 106, 112,

123, 201, 202, 210, 215, 252, 294,

334-337, 340, 351, 355; (gritoeite*
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tcrung ber grted^tf(!^cn JQtxx\ä)a\t in

tietnoficn, ©ttcien. ©^rien 235, 243,

244; 93cri^anblungen mit ben (^ronjo*

fen unb 2)eutf(^en tocgen be§ jmeiten

Jlreu^SugeS 258, 269; SSer^atteit gegen

bie beutfd^en unb franjöfifdben ä)eerc

auf bem ^njetten treujjuge 270—296;
3tu«Bru(^ be8 Äriegeg jtoifclen t. ^o^
gcr unb (£onftantino|)eI 275, 276, 294,

296, 325, 337, 338, 373. taifev 3o-
Cannes IL, (Smanuel

®i-o6e auf Ufebcm, ^rätnonftratcnfer=

fiift, 302.

©rßntngen an ber ®obe, SSurg 511*

bred^t beS Sären, 186.

®rona, ta:j)elle Bei ©öttingen, 217.

©roffeto, ©tobt in Meten, 81, 132.

^uaftalla, ®tabt in ber SomBarbei,
124.

©ü^foto, @tabt in Sommern, 162.

®uibo bon (SafteUo, römtf^er (S-üx^

binal, olö ^a^jl Sökjlin II, 210.

@ie^e Sölejttn II.

® u i b , Sarbtnaffegat ^nnocensS II., 72.

®uibo «PueUa, Sarbinal, 324.

Outbo Don gtorenj, (Sarbinal^vie*

fter, ÜJegot beS ?5a))jie8 im jtoeiten

Äreusjug, 266, 267, 295.

®uibo, Sarbinalbiacon i)on @t. Tlaüa
in ^orticu, $?egat 3nnocen;i§ IL in

«iJ^men unb in 5Wä^ren 322; Segat

(SugenS IIL in ^Polcn 306, 329, 330.

®uibo öon^ifa, (^arbinal, Scgat 3n*
nocenjS IL in 9Kai(anb, 119.

®uibo, @raf i)on 53ianbrate, 126.

®utbo ©uerra, ®raf in Xufcien,

131, 228.

®uibo, 53ebränger be§ (Safaurifc^en

tlofterg, 130.

®unber8U6en, 33urg Bei 2ßegele6en

im §at6erftäbtif(^en, 38.

©unjenlee, ^üget auf bem regten

Sec^ufer Bei ^ifftng, 24.

^agenau im (SM 255.

^alBerftobt, ©tabt unb SSigi^um, 51,

56, 57, 65, 98, 110, 111, Sifc^öfe

:

Otto, SfJuboIf L
^atlc an ber @aale 38,40, 48,160.

Stugujiinerjtift 9fJeu-9Ber! 48.

§ama, <£tabt in @^rien, 240,241, 243,

289.

Hameln an ber Sefer 49.

^aratb, iBruber ^önig (Sri(^ (SmunbS,

98, 105.

^aran in SJtefo^otamien 240,

|> a r B e r t , SSifd^of toon 33vanbenBurg, 167.

^arBurg im $Rie§ 333.

Jarrcfiebt auf @eelanb 70.

^artBert, 93tf^of bon Utteci^t, 347.

Wartung toon ©d^auenBurg, @o^n
bes ©rafcn 9lboIf I. üon ^olftein, 20.

§arttt)i(^ I., (SrsBifc^of toon SSremcn,

©ruber Üiubolf« bon ©tabe, Bremer
3)om^ro^ft, 212, 213, 214, 299, 303;
toirb (grjBifd^of öonSSremen 305, 306;
nimmt bie ^erfteltung ber töenbifc^en

Äirc^en inSlngriff 306, 307, 353; ge==

räti^ in @treitig!eitcn mit -^einric^ bem
$?ött)en unb bertoidelt [id| in ben bä=

nift^en S^ronstoift 353, 354.

§arttt)id^ L, SSifc^of öon ÜJegenSBurg,

10, 12.

§a beiBerg, ©tabt unb ^BiSt^um, 47,

113, 160, 161, 166, 301, 302, 309,

310. 33if(feof Slnfelm.

§ebtt»ig, ©c^mefter Ä. 33ela8 IL bon
Ungarn, (Semal^Iin SlbalBertS bon
Oeperreid^, 97.

.^ebtijig bon gormBoc^. SJJutter t.

Sot^arö, 17 (51nm.), 30 (5(nm.).

§eiUBrunn, (5t|iercienferlIofier in

grauten, 217,

^eilbiba, 9^ic^te ©ottfriebS bon Äuü,
95.

^einingen an ber Otfer unh)eit®o8==

lar, Äloper, 355.

^einri^ II., taifer, «Oeiügf^re^ung

488.

§ einrieb, ©o^n tönig tonrabs IIL,

204, 216; jum ©teöbertreter be§ tö-
uigg ernannt, pm Äönig getbä^lt unb
ge!ri5nt 260; SSer^anblungen ttjegen

^ermä^lung §etnrid)8mit einer ^'ii^te

beg taijer^ bon (Sonftantino))et 294;
©c^reiben an $a^ft (Sugen IIL 312;

unter ber ^flegfc^aft (grjBifi^of §einri(^8

bon ma'mi 326; in (SrBjc^aft«iireit mit

©eB^arb bon ©ulsBa^ 326, 327; Be-

bentlid^e ?age beg jungen SönigS Beim

2lnfftanbe 2Belf§ 328 ; er Beftegt 2Belf

333; fein Tob 345.

§einrid) I., ,^öntg bon (gngtanb, 30,

61, 115.

§einrid? ^lantagenet, f^äter tö-

nig <§einrici) IL bon (gnglanb, 371.

^einri^, tönig ber SlBobriten, 49, 69.

§ e i n r i (^ , toenbif c^er gürft in aSranben«

Burg, ©ie'^e ^riBiftatb.

§einric^, trüber ^ix^oQ Sßlabiflatbg

bon SBö^men, 257.

6 einrieb L, erjBifc^of bon SO^ainj, 196,

211, 251, 260, 313, 314, 326, 327,

3l^8, 329, 380.

^einvic^ L, i8ifc6of bon 9ftegengBurg,

75, 89, 91, 93, 146, 218, 219, 229,

257, 261, 281.

^einrid^, Sif^of bon Slout, 262.

§einri(^ Bbif, Sif^of bon Otmü^,

205, 257, 259, 267, 301, 346,
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§einrtd^ IX.,ber ©d^toarse, ^erjog

bon «atern, 7, 9, 16, 18, 21, 22.

§etnric^_X., ber ©t o Ije, ^erjog bon

53atcrn, (Srbe bon auSgebe^nten S3e*

ft^ungen in ©ad^i'en unb öon SüneBurg

22, 23; i^eirat^et bie Xc^ttx i?. :Oot^ar§

©ertrub unb getoinnt bic Slntüartfd^aft

auf bag ^erjogt^um ®o(^feu 23, 24,

fäm^ft gegen bie @taufer 24, 25, 28,

34, 35, 36, 74, 101; 5Iufftanb in 33ai-

ern 28 ; er er^ätt neue 2ti)m 25; ^a:^ft

Snnocenj IL t>erlei^t i^m bie Tlatl)iU

bif^en ©iiteu 86, 146. .^einric^ fü^rt

^rieg mit^ifd^of §einvid) öon 5ftegen8*

Burg unb Otto öcn SSoIfrat^gl^aufen

92, 93; nimmt am Kriege gegen 3^0==

ger 2:^eit 112, 124,' 125, 128,

131—135, 139; »irb g}lar!graf toon

Sufcien 146; erl^ätt toom fterBenben

Sot^ar bie 9kid^§in[ignten 149; erbt

bie 6ttting[d^en , brunonifc^en unb
fu:j5))Iinburger 33eft^ungen 167; ^ein^

rit^S ^olitifc^e maö^t 167, 168; [eine

SluSfid^ten auf bie .^önigefrone 169,

170; @a(^fen tüirb i^m öon ^IBre^t

toon ^aöenflebt Befiritten 170; er er*

fd^eint jur^ulbigung ^ Äonrab§ III.

in 53am6erg nic^t 174; liefert bie

9fJeic^§iuftgnien an Ä. ^onrab au8 176;
ioergeBIic^c SSerl^anblungen jiDtfc^en

SSetben 176, 177; ^dnric^ toirb geä(^=

tet 177; @a^fen n)irb grö^tentl^eilg

»ßu SlIBrec^t eingenommen 178, 179;
bag §erjogt^um SSaiern iüirb ^einrtd^

abgefprßc^en 179; er !äm^ft gliiöüd^ in

©ad^fen 180, 181, 182, 183; bleibt

naä) bem jtoifc^en @ad^[en unb ^.

c^onrob abgefd^toffenen y3ertrag §err
in «Sac^fen 183; ftirbt unter neuen

Äriegörüftungen 184, 185.

•^einric^ ber $?ötüe, ®o!^n §einri($§

beg ©ioljen, §erjog i5on @a(^fen, 185,

187, 196, 197, 211; fel^t fid^ in ben

58eft1§ ber @taber (grbfdfjaft 212, 213,

214; bßiratl)et (Stementia, bie Soc^ter

§cinrid^ä bon ßä^ringen, 220; ma6)t

auf Kötern Slnfpruc^ 260; betbeiltgt

m am äßenbenjug 299, 301, 303 ; er-

vohU bag ßanb S)it^marfen 303; fteßt

bie Stutorität be§ ©rafen Slbolf in

^olftein irieber I^er 304; er!ennt bie

^ifd^öfe im SSenbenlanbe nic^t an unb
nimmt bie bi[d)i3f{id)e Snöeftitur in

Slnf^ru^ 306, 307; inöefttrt 58ifc^of

SSijelin öon Olbenburg 307; er ^ä(t

ft^ bem ?(ufftanbe SBelfg fern 329;
tritt rt)ieberum mit 2lnf;(3rüc^en ouf

S3aiern ^eröor 348; erfc^eint auf bem
^eic^Stag ju 9ftegen«burg nic^t 352;

Sluffianb §einric^8 gegen Ä. Äonrab III.

355, 362, 363; feine 6treitig!eiten

mit SUbrc^t bem SSären toegen ber @rb»

fd^aft ^ern^orbs bon ^lö^!e unb ^cx^

mannS bon SBinjenburg 280 (2lnm.),

362, 363.

<&einri(^ I., ®raf bon !i?imburg, §er*

jcg bon SfJiebertotl^ringen, 31,

§ einrieb IL, ®raf bon Limburg, fübrt

ben Site! eines ^erjog« 181, 182,

194, 197, 214.

§eiuri^, 3JJar!graf bon SyJeißcn, 15.

^einric^, ®raf bon ©rottfc^, Burggraf
bon SD^agbeburg, jule^t audj> aJlarfgraf

ber Oftmarf, 19, 20, 37, 38, 40, 48,

111.

§ einrieb, ®raf bon @tabe, ^Jiarfgraf

ber gjorbmar!, 34, 40,

^einrid^ Safomirgott, ^albbrnber

Ä. tonrabg IIL, ^J3fal;igraf bei 3?^ein

188, 192; artarfgraf bon Oefterreid^

194, 195; ©ema^I ©ertrubg, ber Sßitt-

tbe ^einri^g beg ©tollen, 196; §er=

50g bon 33aiern 207, 208, 218, 219,

229, 230, 231; nimmt am feiten
Äreu^jug Slntl^eil xmb bermä{;It fid^

mit X|eobora, einer S'iid^te Äaifer (Sma^»

nuelg, 257, 261, 287, 293.

§einri(^ Ü?ag^3e, ®raf bon SPrin*
gen, 38, 39.

§einri(^, ®raf bon 9^amur unb Su*

^emburg, 191, 192, 194, 214, 251,

313, 345, 375.

§einridb, @raf bon Sßolfratl^g^oufen,

219.

§ einriß, ®rof bon ^a^eueffenbogen,

58ruber beg ^^fatjgrafen '|>ermann bon

©ta^tedf, 329.

§ e i n r i d^ , ®raf bon ©elbern, 347.

$ e i n r i d^ , ®raf bon Slgle, trüber -^tx^

manng bon äßinjenburg, 211.

§einri(^ bon SSabmibe, @raf bon

^otftein, bann bon Sf^a^eburg, 178,

179, 180, 297, 303.

§einrid^ bon SSit^a, SßafaÜ §etn*

ric^g beg lOötoen, 307.

§ e i n r i d^, ertoä^Iter Sifc^of bon Safel, 89.

^einri rf) , SSruber beg ©rafen ©icgfrieb

bon öomeneburg, %U bon Vorbei, 211.

§ e i u r i <^ , ^otax tonrabg IIL, 260,

351, 341, 343, 354, 357.

§etmolb, (S^ronift, 177.

|»elmftebt im 33raunf(^tDetgifc^en 149.

«ipel))eric[;, @raf bon ^löljfe, mavh
graf ber ^orbmar!, 40.

Hermann, Sifd^of bon SHuggburg, 76,

77, 89.

^ermann L, 33ifd^of bon Äonftanj,

252 322 329.

^erm'ann', Söifc^of bon Utrecht, 347,

348, 350, 353.
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§ er mann, 53if(^of bon ©d^Ieätütg, 108.

<g>erraann ©tUing, ^tx^oq öon

©achten, 107.

^ermann III., 3Kar!graf toon SSaben,

181, 189 ; nimmt am ätoeiten Äreuj^ug

2:^1 295; maxtaxa^ öon SSerona 352,

359.

§ er mann, @o^n 3)^ar!graf Hermanns
ijon Saben, 359.

^ermann öon Stal^fed, ^^faljgraf

bei 9t^ein, 195, 209, 211, 301, 329,

347, 380.

.^ermann, @raf öon SBinsenBurg,

S0?ar!graf i)on SKei^en 15, 19, 37;

!2anbgraf bon S^üringen 37; ermo^bet

SBuri^arb öon Soccum unb tüirb in bic

Sld^t erflärt 39, 40 ; !äm^ft unglüdtlic^

gegen >g)etnrid^ ben @toIjcn 180, 181,

182; f(^lie§t mit ®raf @iegfrieb unb
§erjog §einrid^ i^rieben 183; im SSe»

fi^ ber meiften Sc^en unb Slffobien ber

Someneburger 211; auf bem Ü^eic^S-

tag 5U SSürjburg (1151) 353; trirb

ermorbet 363.

§ er mann, ©o^n 5lI6re^tg beS S3ären,

301.

§ermonn, (Sraf öon ^uü, 95.

«^ermann, ©raf Don ?ü^oto, SJafall

§einri(^§ be§ Sonden, 213, 214.

Hermann, bairifc^er ®raf, 218.

§ergfelb, tlofter, 182,211,216, 217.

«libalgesburg bei SBoImirftebt 38.

«Öilbegarb bie^eilige, Slebtiffin be8

Sf^u^rec^tSflofter« bei 33ingen, 313.

§ilbe§^eim, @tabt unb 33i«t^um, 39,

174, 207.

^iUtn, (Sr^bifc^of öon Srier, 381, 382.

^trfd^auer (Songregätion 45.

^od^burgunb27, 220. ©rafen miU
^tim, 9fJainoIb, ^onrab öon 3ä§ringen.

§öger8borf. ©tel^e (Sujatina.

^oUanb, ©raffd^aft, 95, 347; ^ollän-

ber ata toloni[ten im Sßenbenlanb

297, 298. ©rafen S^eoberic^ VI.,

gtorentiua.

§oIftetn 179, 180, 297, 303, 304.

©reifen 2lboIf L, Slbolf IL, ^einric^

öon 35abn)ibe.

Homburg in Springen, ©c^Iad^t 13.

§ onortuSlL, ^a^ft, 26, 49, 52; tam^f
unb SSergleid^ mit 9?oger 53; %ob
54, 56.

C>o:|}f garten in 2:^rot 93 (2(nm.).

|»ubert, 5Bif(^of öon Succa, 58.

§ugo, ©rsbifc^of öon Äi)ln, 136.

§ugo, grjbifd^of öon ^atermo, 343.

•Öugo, Sifcbof öon SSrijen, 7.

§ugo, S3ifc^of öon (BaUla, 246, 247.

§ugo öon ^al?en8, Stifter unb erjier

©ro^metfter b.3:em^Ierorben8,237,238.

§ugo, @raf öon Sßaubremont, 262.

§ugo, :|)oInifd^er Slnfii^rer, 229.

^ugo a^JeteUuS, %onkv 2)omi^err,

369.

Sbn = ?llafir, arabifc^er (Sd^riftfleüer,

240, 245.

3conium in ÄIein*9lfien, ©ultanat,

271, 275, 278, 280, 286.

Sbro'^ee in ber Sombarbei 89.

Snnocens IL, q}a^fi,2ßa^i, 55; ^amp\
mit 5lna«et 11.56; Sunocenj fu(^t^.

^otl^arS 53eiftanb gugetoinnen 57—59;
bie (SrjbifcJ^öfe 9^orbert öon 2Jiagbe*

bürg unb Äonrab öon (Salzburg auf

feiner ®eite 58 ;
^ran!rei(^ unb Seutfd^^

ianb ergreifen feine Partei 60, 61;

ürc^Iic^e 9?ic^tung SnnocensS 61;
^önig ?ubtoig VL öon ^^ranfreic^ unb
§einri(^ L öon (Sngtanb l^ulbigen i^m
61, 62; t. iOot^r erfenntjp an unb
öerf^ri(5^t feine 9iücffü^rung nacb 9?om
64;3nnocen5 bebarrt auf bem SBorm-

fer SSertrage 65; ©intrac^t jtöifc^en

bem ^a:pft unb Sot^ar 66; gro§e«

Soncit äu 9leim8 71; ber ^ap^ im
93efi^ ber a)?at^ilbif^en ©üter 8Q;
3ufammen!unft mit lOotl^ar unb qz-

meinfameS SSorrütfen gegen 9lom 81;

Sinjug in 9?om 82; ^nnocenj frönt

Ä. Sotbar 83, 84; beftätigt $?otbar

bie im SBormfer SSertrage begriffenen

taiferreÄte 84, 85; öerlei^t i^m bic

SD^at^ilbifd^n ©üter 85—87; öerlei^t

(Sr^bif^of 9^Drbert öon SWagbeburg bie

2JJetro^)oIitanred&te über bie^i§tpmer
öon ^olen unb ^ommern 87, 88, 165;

bem ©rjbifc^ofe öon ©remen bie äJle*

tro:|3Dlitanre(^te über bie 33i§tpmer beS

9^orben§88; entfe^t ^Bifcbof Otto öon

^olberflabt 110, 119; ^ifaunb®enua
auf feiner @eite 116 ; @^nobe gu ^ifa,

SSifd^of Sllejanber öon $?üttic^ toirb ent«=

fe^t. 9}JatIanb tritt auf 3nnoceuj0
@eite 118—120; ^nnocen^ begleitet

bag bentfc^e §eer unter ^erjog §ein=

xiä) 132; SSiterbo unterwirft fic^ auf

3nnocen5§ SSorftellungen, B^^f* 5^i*

f(^en i^m unb §erjog §einri(^ 132;
bie ©efanbten Sunocenjä an ba§ 0o=
fter 'SR. (Safftno »erben öerjagt; M.
(Eaffino hJirb !aiferlic^ 133; (S.apm^

unb S3eneöent§ Unterwerfung 134, 135;
SD^i^ftimmung jtöifc^en ^H^aifer unb
^a:|5[t 137, 138; «Streit j^if^en i^^

neu Wegen ber Sefe^ung ber 2(btet

m, Saffino 138, 143, 144; wegen

SBefe^ung be§ ^erjogtpmS Simulien

141, 142; ginjug 3nnocen5§ in Säe*

neöent 142; Snnocenj giebt §. §ein*
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346; Ä. 2ot^ax fud^t Snitocenjg 2(n-

je^u in ber Sam^agna l^eräujieüen;

Slbjc^teb ^ct^ar^ öon Snitocenj 147;
Snnoccns nad) 9?om jurüdgefe^rt, 6e=*

^au^tet jid^ bort mit §ülfc ber gron=
gi^ant 153; (gnbe be§ B6)iQma 153;
154; (S^nobe in 9?om 154; Snnocenj
tcirb im Kriege gegen 9?oger ü6er=

faffeu unb jum ^rieben gejtDungen

155; ^ält an btefem ^rieben feft 157;
orbnet bie SSer^iättniffe in SfJom, jer*

faßt mit ben 9^ömern in golge beS

^rieben«[d}Iu[fe8 mit2:tboIi 158; fu3*
:j)enbirt (Srjbifd^of ?ltbero bon Srter
unb fe^t i^n lieber ein 191, 192;
jiirlJt 209.

3rene, Äaiferin öon ^onftantino:^eL
@ie^e 95ert^a ton @u(jbad^.

Sfao!, S3ruber Äaifer (SmanuetS bon
^onjiantino^el, 210.

Sjirien, gjJar!grot[(^aft , 103. maxh
graf (SngclBert.

3Doi§, ©renjort be3 beutfc^eu Uü6}^
gegen r^ranfretd^, 315.

3örea, $8i8t^um, 81.

Stoan, 58ote SSifd^of Ottog öon 93am*
Berg, 165.

3a6ilince, Tiefte 2l[{16red6t8 beg 33ären,

186, 187.

Saquintug, ^Beneöentaner, 134, 135,
156.

Saromir, S^effe ^erjog ®oi6e[(on3§ öon
S3ö^mcn, 75.

Sena an ber <Baak 160.

3 e r i c^ ö) im SJiagbeburgifc^en, ^rä*
monftratenferftift, 212, 213.

^erufatem, ©tabt unb Äönigreid^,

234, 235, 236, 238, 242, 244, 245,

247, 288, 289, 291, 292, 293. tö-
nige 58albuin L, iBatbuin IL, guÜco,

SBalbuin III.

Sodann öon (Srema, (Earbinal, 42,

55, 72,

Sodann gaBriciuS, 2l6t Dom tlo-

fter Sutter, 149.

Susannes IL, taifer toon Sonftanti*

nolpel, 201, 202, 210, 243, 268.

3oHnneg, SSifc^of öon Sutri, 133.

So^anneg, ©uBbiacon ber rßmifd^en

tiri^c, (Statthalter toon ^enetoent, 156.

Soljonniterorben 238, 239, 290,

365. ©ro^meifter 5ßaimunb S)u:|3uiS.

Sorban, gürft öon (5a:pua, 53.

3orban ^ierleone, trüber beg ®e«=

gen^ja^fis 21naflet§ II., 223, 226.

3 r b a n u 8, (S:arbinaaegat, 352, 356,357.

Sogcelin I. öon Sourtenai?, ©raf
i)on (gbeffa, 236.

SoScetin II., ®r«f bon (Sbeffa, 241
242, 243, 244, 245, 289.

3ubicarieu bon SBreScia 89.

SubitI;, ©emal^lin -^»etsog ^riebrtci^g

II, bon <B6)mUn, 4, 28, 51 (9lnm.).

Subita, ©ema^lin Ottog, @o^n8 SU?
bred^tg beg 53ären, 303.

Subita, ©ema^tin 33orig bon Un*
garn, 96.

Siittanb 70, 98, 303, 354.

Sultn in 5JJommern 159.

^ärnt^en, ^crjogt^um, 16, 103, 125,

148, 174. ^erjoge (Sngclbert I., VLU

ri^ I.,

.^aina, fai[crli(^e ^falj 6ei StUenfcnrg,

ütetd^gtag, 216, 229.

.^ai[er(^ronif 376.

tammin, S3igt:^um in ^ommern, 164,
165. 58i[d^of Slbalfcert.

tarl, 9}iar!grat bon gknbern, 6, 22,
30.

teUeim an ber Sonau 352.

tir^berg bei 3ena 160.

ti[[iner, liutisifc^er @tamm, 308.

tnub Satüarb, (£o^n tönig (Srtd^

(Siegobg bon S)änemar!, tönig bon
©latüien, 69, 70.

tnub, Soi^n Äönig SJlagnug bon 3)ä*

nemar!, 300, 303, 304, 353, 354,
372.

töln, Stabt unb (Srjbigt^um, 21, 33,

64 (2rnm.), 72, 94, 95, 96, 102, 173,

181, 194, 344, 349, 350, 357. ®tift

@. ©eorg 347. (Stift @. ©ereon 72,

347. (Stift (St. ^nbreag 170. ^crjog-

t:^um beg ©r^bifc^ofg bon töln 350.

treujfaljrer aug töln bor Siffabon

263. tölner «Stifigbafatten 114. töI*

ner tauflente in Sonbon 376. ©rj*

bifc^öfe griebric^ I., SSruno IL, ^vlqo,

21CrnoIb L, Slrnolb IL
tönigglutter im 53raunfc^n>eigifc^en,

tlofter, 108, 149, 185, 193, 208, 306.

totoman, tönig bon Ungarn, 96.

Äonrab III., römlfc^er tönig. *-öruber

§erjog griebric^g II. bon (Scbtvaben,

5, 17; mächtig in ben fränfifc^en

Steilen ber ftaufenfc^en SSefiijnngen

24; glüdlic^er tam^f tonrabg gegen

t. Sot^ar 24; tonrab alg ®egen-
fönig 28, 29; im SSanne 29, 32, 57,

QQ, 71; in ber Sombarbei aner!annt,

in SJiaiknb gefrönt 32; ©rfotge unb
m^Qi\ä)id in 3tatien 41, 42; ^M-
!e^r naä^ 2)entf(^Ianb unb @nbe feiner

^JJac^t alg ©egenlönig 43; tonrab
mu^ Ulm preiggebeu iOl; unterwirft

fi^ Sot^ar 108, 109; l^eirat^et ©er^
trüb bon «Sutsbad^ 109; nimmt an
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?otHT« Buge na<^ Stalten Xi)txi 113,

125, 126,130, 148; töntgStt)a^t 171,

172; ^ulfetgung in Äöln unb ÜJJainj

173, 174; 9ftctc^8taq in iBambcr.] unb
§ulbtgung bafelbji 174, 175; §einnc^
ber ©tolje giebt bte 9?eici^ginftgmen

heraus 176; berfetbe tuirb geächtet unb
i^m bag ^erjogtl^um ©ad^fen entjogen

177; tonrab berietet (Saufen an m^
hxiö^t ben S3ären 177; ^riegin @ac^fen
178-180, 182; Äonrab entsteht §etn^

tic^ bem ©toljen Satern 179; ijerkil^t

Katern an feinen §at6bt:uDer Seo^)olb,

Sot^ringen an ©ottfrieb ben Süngeren

181; triebe in @a4fen 183; neue

(Sm^örung 187; 9fteic^§tag ju 5Sßorm8

187; bie fä^ftfcfien gürften erf(^einen

mdi)t auf bent jlage ju granffurt

188; ©ieg ÄonrabS über SSelf bei

2Bein§berg 189; 2:rterer i^e^be 191,

214, 233, 250; ma^t Äonrabg in

3tatien, er gelangt in ben '5efi^ ber

^at^itbifd^en @üter unb betätigt ben

italifdben ©täbten i^re Privilegien 199;
5ßerl^ältni§ junt ^a^jie 199, 201;
SÖernl^arb öon Stairöauj Schreiben an
Äonrab; $Iäne ^itr SOBieberl^erftettung

ber faiferiidjen 5lutorität in Stauen
201; SBünbniß mit Sonjiantino^el

201, 202, 203, 210, 211, 215, 268,

286, 294, 335, 336, 337, 340; 35er-

l^ältniß gu ^olen, Ungarn, 33ö^tnen,

©infe^ung SBIabiflatöS in 33öbttten204;

205; 9lufftanb in Söhnten unb 'Unter-

brüdung beffelben burd^ Äonrab 205;
206; äamp\ mit SSelf unb bem jun-

gen griebric^ bon ©taufen 206, 207,

208; f^riebe im fönigl C»aufe 209;
SSomeneburger unb @taber @rbf4>aft§-

angelegen^eit 211, 212, 213; .^onrabS

^luftreten in Sotl^ringen 214; er toer-

]px\6it S3ori8 ö'on Ungarn 53eiftanb

215; Sob ber Königin ©ertrub 216;
ür^Uc^e ©(^enfungen 216, 217;
^ebbe in 33aiern, Unrul^en in Ungarn
218, 219; aSer^ältniffe in aSurgunb

219, 220; ®^ü3ä(^e be§ 9^eic^g 220,

221; ^ebbe in S3aiern, SBeie'^nung

^erjpg aBIabiflahJg mit ^olen 229;
3ug nad^ ^olen 230; unglüdltd^er

.f?ami)f §erjog §einri^8 öon 53aiern

gegen bie Ungarn 230, 231, 232; @r-
f(^ütterung ber faiferlic^en 31Cutorität

in @a(^fen 232, 233; SSernjtarb ijon

Stairöan^c bei ^önig ^onrab in grau!-

fürt 251; Äonrab nimmt ba8 ^reu^
252, 253; ßnbe ber ^e^be in 3Saiern

257; Ä. tonrab tritt tüegen be8

ÄrcujjugS mit bem franjöfif^en §ofe
in SScrbinbung 258; Sleid^gtag ju

i^ranffurt unb allgemeiner i^riebe 259,

260; aßa^t unb Krönung be8 @o|ne8
Äonrabä jnm beutfc^en tontge 260;
Vlufbrud^ ber Äreuj^eere 261, 262;

Bug burd^ Ungarn, ^Bulgarien nad^

(ä:onftantinc^eI 271, 272; Utifaö be«

§eere8 in ber (gbene bon (S^robacd^i

272; g??i^gef(^idE beffelben in Ätein-

aften 280; t. ,^onrob entläßt einen

X^eil beS §eere8 in bie^eimat^ 281;
er erfrantt unb fe^rt nac^ (Sunftanti-

no^el jurüdE 282; befc^Ite^t bie gort-

fe^ung be8 ^am^fe« 287; Ä. ^onrab
in 3ern[alem 288; ungtüdfUc^eg Un-
ternehmen gegen 3)ama§!u§ 290, 291,

293; 3tiicfiüeg 293, 294, 295; ete(-

tung Äonrab« jum 55a:pfte 325, 326;
Sioger fu($t bur^ ©elf einen Slufpanb

in 2)eutf(^tanb ju erregen 328; 2ln-

funft Äonrab3 in 2)eutf(^Ianb 328,

329; ^Reid^gtag ju S^raQlfurt 329;
Äonrab Witt 23Iabtflatr) nad^ ^oten ju-

rüdfül^ren 330 ; ©riefe ber 9^i)mer unb
beg ^a^fteg an "^onrab 330 ; 2«i§ftim-

mung jtüifc^en ^a^3ft unb Äönig 332,

341; gi^teberrage 2BeIfg 333; 5:age gu

gulba unb gjierfeburg 333, 334, 335;
@efanbtf(^aft nad^ 3fiom 342-345,
354, 357—359; Orbnung ber inneren

33er^ältniffe beg 9ftei(^eg, gebbe in

SfJieberlotl^ringen, Utredbter äßa^lftreit

345-351, 353; §einric^ ber ^ötüc

forbert S3aiern 348; brobenber 5luf-

ftanb in SBaiern 350, 351 ; SSerfiänbi-

bigung mit ber Surie uiib 2lbficbt ber

momfa^rt 351, 352; ^am^f gegen

Otto bon 2BitteIgba(^ unb feine @ö|ne
352, 353; S^ronjirett in 3)änemar!

353, 354; 2am^\ gegen >§einrid^ ben

2'6xütn 355; ©efanbtfd^aft nac^ Son-
ftantino^el 354, 457 ; an ^ap\i (gugen

357-359; ^onrab em^fte^It in feiner

ÄranÜ^eit griebri^ öon ©taufen 3U

feinem ^JJac^folger 360; feinSob 360;
@^ara!ter 361, 362.

Äonrab I., ^rjbifc^of bon ©aljbnrg,

7, 8, 10, 12, 16, 35, 44, 58, 61, 65,

97, 111, 175.

Äonrab I., ©r^bifc^of bon SD^Jagbeburg,

46,107, 112, 129,147,148, 179,180,
182, 183, 186, 196.

^onrab, (Sarbinalbifc^of bon ber Sa-
bina, 78.

Äonrab I., 33ifd^of bon ^affan, am
bem ^aufe 53abenberg, §atbbruber Ä.

Äonrabg III., borl^er ^ompro^jft ^u

Utred^t unb §übeg^eim 207, 334.

Äonrab bon 3«^^^«9^n' §«^§'^9 ^^n

«urgunb, 27, 94, 174, 175, 181, 209,

219, 220, 299, 328> 334, 359.
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Äoitrab böit Sßettin, 3)^arfgraf Don
SRet^en, 15, 36, 37, 38, 125, 129,
178, 180, 188, 230, 301, 353, 355;
erhält bie Oftmarf 111.

Ä n r a b , ®raf öon ^Iö^!e, 2Kar!graf ber

fäc^fifd^en S^orbmarf, 39, 75, 80.

Äonrab öon ^naim, ^rätenbent in

Sö^men, 205, 206.

^onrab öon ^a^an 208, 219.

^onrab bon@t(^tlebt (untoeitOuer*
fürt), 3Sertt)oiibter 2lIBred^t8 bc« S3ä=

ren, 38.

Äonrab, ©ol^n ^etnrid^g be8 ©(^tüar*
gen, 3Rönd^ gu (£Iatrbau|:, 22.

Äonfianj, @tabt unb 33igt^um, 195,
252, 359. «ifc^of ^ermann.

Äorfu 275 337.

Äortnt^ 275.

Vorbei, 2l6tet in ©a^fen, 33, 211, 213,
233, 331.

trafan, ^an^tjiabt ^oteng, 229.
^reujBurg an ber SSerra, SSertraq

182, 187.

.Rrufc^tüi^ bei iBromBerg 303.

^ufftein im Unterinnt^al 93.

Äutmer S3urg (®eier8burq) in S3ö6-
men 19, 20.

Äunigunbe üon 58ei(^Iingen, ®e=
ntal^Iin ©i^rec^tS II. öon @roit[d^ unb
SDietboIbg I. öon SSopurg, 217.

Äunigunbe, Sod^ter 3)iet6olbg II. bon
aSol^burg, 217.

>^ n n 1., S3i[d^of öon 9?egenS6urg, 74, 75.

tuttenberg in m^mtn 205.

fiaa^, :|)farjgräf(i^eg ©efc^Icd^t in Sotl^*

ringen, 187.

?ago ^efole im ©ebiet bon ^otema
138, 139, 140.

@. Sambert. ©iel^e $?ütti(^.

Sangreg, franjöfifd^eg ^igtbum, 248,
261 . «Bifd^of ©Dttfrieb.

Saobicea am $?öfn§ in ^leinaften 282,
284.

Saon, SBerfammlnng franxöfifcber ®ro^
ßen 338.

Sarbilago bei ^aöia 126.

Äateran. @. 9iom.
2 au gen an bei Ulm 345 (SInm.).

Sauf an ne im Äönigreic^ S3urgunb
318.

S a n f i ^ , 9}?arfgraff(5aft, 15, 19, 37. eie^e
©äcififd^e OftmarL HTlarfgrafen : 3Bi^

^rec^t bon ©roitfc^, Sllbre^t ber 53är,

^einric^ bon ©roitfc^, Äonrab öon
SBettin.

S e i ^ f a u , ^rämonftratenferffofler in ber
S3ranbenburger 2)iöcefe, 166, 167
(2lnm.), 308.

Seo ?^rangi))ane 78.

(St. Seonarbo bei SWantua 89.
Seo^olb III. ber^romme,ÜJJarfgraf

öon Oeficrreic^. ©iel^e Siut^olb.
Seo^olb I\^., ä^arfgrof öon Oefier-

xtxäf 174; befommt Saiecn 181, 182,
184; SBiberfianb in 93aiern gegen il^n

189 ; er unterwirft bag aufftänbifd^e SRe^
gensburg 190; fuc^t ben Sln^ang ber
SBelfen in Söaiern ju bernidbtcn 193:
flirbt 194.

Seoftabt. ©ie^e S^om.
Limburg, j^erjoglic^er Sitel, 31,
Sing an ber 3)onan 261.

Sifieuy, fransöfifd^eg S3i8t^nm, 267.
SSifd^of Slrnulf.

Siffabon, hm^xi^tm gewonnen 263,
288.

Siutarb, ©ifc^of bon Cambrol?, 65.
Sintgarbe bon ©tabe, ©ema^Iin

t. ßric^ Sammg, 204, 213; ^ermann«
bon äöinjenburg 363.

Siutgarbe bonOuIjbad^, ©ema^Un
©ottfriebs be8 jüngeren, ^erjogS bon
^f^ieberlotl^ringen, 182.

Siutgarbe bon ßä^ringen, ®e*
ma^Iin beg ^falggrafen ©ottfrieb bon
Saln), 94.

Siutgarbe, 3J?utter beg ^Regengburger
2)omboigtg griebrid^, 232.

Siutijen, tbenbifc^er ©tamm, 159, 161,
165, 301, 302.

Siutolb, bairifc^er ©raf, 218.
Siuti)oIb III. ber gromme, 93^ar!=

graf bon Oefterreic^, 4, 7, 8, 9, 16,
28, 92, 97.

Sint^olb I. ber Otarfc, äjfiarfgraf

bon ©teiermarf, 23, 35.

Sobi, @tabt in ber lüombarbei, 42.

Sobrone, Snrg am Saffaro, 89.

Sönjen, ^erjoglid^er Sitel, 31.

Sötbenfiein, Surg in ©d^tbaben, 94.

Sombarbei 32, 41, 42, 78, 90, 114,
120, 128, 203.

Sonbon, ©ilbe^ang ber beutfcben Äauf*
leute 376.

Sonjano umreit 9ftimini 129.

2 :|) a b i u m , @tabt in Äreinafien,280,281.
Sord^, ^lofter in ©d^maben, 360.

©. Sorenjo. ©iel^e SJiailanb.

Sot^or, römifd^er J?aifer. ^erjog bon
©ad^fen 5, 6, 8, 9, 13-15; beutfd^er

Äönig 10, 11; bon griebrid^ bon
©d^maben anerfannt, (I^ara!ter 15;
bie SInfänge be« Äam^jfeg jtoifd^en

©taufern unb Seifen 16—28; «Bunb
Sotl^arg mit ^erjog ^etnri^ bon
S3aiern 16; Ärieg gegen ©obefla» bon
SÖD^men 19—21; Sot^ar rlifiet gegen
gricbrid^ bon Sd^tbaben 21; 95e(age*

rung S^ürnbergg 24, 25; 93ele^nung
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ÄonrabS tjoti Bä^J^tngen mit S5urgunb

27; S3etagcrung unb UebergaBe öon
^ptux 32, 33 ; 59efcfligung ber !ßntg^

ticken Slutorität im ^tfa§ unb ben

r^eimfd^en ©egenben 83; jnjettc S3e=

(agcrung unb Untcrü)er[ung ©^eicrä

35, 36; Sot^arg UeBergetütd^t 36-44;
^Regelung ber SSerpltntffe in ben

aWarfen 37; neue Kriege bafelbji 38;
2le(^tung «Hermanns bon SÖinjenBurg

39; 9fJürnBerg unterwirft flc^ 41; So*

tl^ar« ftrd^ü(^er @tfer 44; er hzi)au\)ttt

bie foiferltc^eu ^^led^te ber Äird^e gegen*

üBcr 45; 2oti)ax unb 9^orbert 48;
Sot^arS ©tettung ju ben SSifc^öfeu 50,

51; iVL ben $?egaten 52; Sot^ar auf

ber SBürsburger @^nobc 61; lOot^ar

erfennt 3nnocen5 IL an unb i)erf:|)ric^t

beffen S^lücifü^rung na^ 9ftom 64; er

nimmt baö Snöeftitnrrec^t feiner 3Sor*

ganger in 5lnf:|)rud^, fielet aber baöon
ab 65; Sintrad^t jtüifd^eu Soti^ar unb
Sunocenj 66; Sot^ar tritt iJriebrid^

»on ©taufen im ©Ifa^ entgegen 69;
fein ^UQ gegen 3)änemar! 69—71; er

ruftet jur Stomfal^rt 71; 2lugtrag ber

«Öänbcl in $?ot^ringen 72, 73; er in*

ijef^irt (Sr^Bifc^of 2llBero Don girier

74; 2;umult in 2lugS6urg 76, 77;
Sütf)ar8 9flomfa]^rt 78—91

;
3ufammen-

fünft mit Snnocens 81; (Sinjug in

8lom 82; Unteri^anblung mit 5lna!Iet

unb feine unb feiner Slnl^änger Slec^tung

82, 83; Äaiferfrönung 83, 84; 3nno;^

cens Bestätigt i^otl^ar ben 3öormfer SSer*

trag 84, 85, 86 ; öertei^t i^m bie2«at^it*

bifc^en ©iiter 85, 86; ^üdäug 88, 89;
njac^fenbe Tlaä)t beSÄaiferg 91—101,
Ä. SOf^agnug öou 2)äncmar! Sot^arS

SSafall 98; SSefefiigung ber beutfc^eu

^errfc^aft im SBenbenlanbe 99, 100;
drfoige l'ot^ars in ©c^toaBen 101;
Unterttjerfung g^riebric^S bon (S^tüaBen

102, 103; Unruhen am 9^ieberrl^ein

unb bereu ^Beilegung 95, 96, 102,

103; allgemeiner griebe 104; l2ot!^ar

berföl^nt bie ^txioQi. t)on S3ö^men unb
«Polen 106 ; 4>eBung fäc^fifc^er ^löfier

108 ; SSorBereitungen gum Kriege gegen

!ßoger 109-115; Ülüftnngen beS

^aiferg unb ber gürften 112; Vertrag

mit SSenebig ; 2l(^t üBer (Sremona 124

;

Sag i)on 9loncaIia 126; ^abia ergieBt

fid^ unb sa^lt SriBut 126, 127; 3ug
gegen Bologna ; $?ot^ar -^err ber Som*
barbei, öon 9flaöenna unb ben SRarfen

128; (EroBerung öon l^utijan, i^ano,

©inigagtia, Slncona, gii^int 129 ; Sot^ar

in 9l:|)ulien 130, 131
;
^erjog ^einrid^

untertoirft baS »efttic^e Stauen 131 —
@ i e f e 6 r e ^ t , Äaiferjeit. IV.

135; ©roBerung öon Sftoger0 93urg Bei

SBari 136; Unterbrüdung bc8 Sluf*

fianbcS im $eere gegen ben 5ßa^ft bur^
Sot^ar 138 ; 3tt)ijiig!eit jtoif^en Äaifer

unb *J8a))fi iregen beS ^tofierS SOI.

(Saffino 138, 143, 144; ©efanbtfd^oft

i5on Sonftantino^jel 138; SSelagerung

unb UeBergaBe ©alernoS 140; B^^S
Steiferen Sotl^ar unb Sunoceuj megen
SSefe^ung be8 ^erjogtBumä 5i:|)ulicn

141, 142; lOotBar fud^t 9fiainulf in

St^uüen gegen 9toger ju fiebern 142;
^Rac^ric^ten be8 2)iaconS $etru8 üBer

iSotl^ar 144, 145; Sotl^ar Begrünbet

^ctjog §einrid^8 SKod^t in Stauen
146; ^eimfei^r unb SnbeSot^rS 146
—150; bie SrgeBniffe ber ^iegieruug

Sot^arS 150-168.
Sotl^ringen 22, 72, 73, 233, 312,

313, 327, 331, 345, 346, 348, 349,

350, 351, 353. @ie^e DBer* unb
9^ieberlotl^ring^n.

Succa, @tabt unb Sistl^um in2^u8cien,

122, 132, 227, 228, 359. «ßifc^of

§uBert.

Suciu« n., ^a^% 222, 223, 224,372.
@ie^e OerJ^arb ijon ^Bologna,

2 üb If , S3if(^of öon SSranbeuBurg, 166.

Subnjig VI., Äünig bon i5^anfreid^, 6,

60, 61.

Sub njtg VII., Äönig öon i5ranfrci<i^,

i)om $a^)fte gefrönt 71; Slufforberung

beö ^a))fteg an ü^ubtoig gum i?reujpg

247 ; !Oubtt)ig entfc^lie^t fic^ jum treuj*

jug 248, 249; S^BeilnaBme amjtoeiten

Äreusjuge 258, 260, 261, 263, 266,

267, 269, 274—278, 280-290, 292,

293, 295, 296; tritt in ^erfönüc^e

SSerBinbung mit 3?oger bon (Sicitien

unb bem^a^)flte 296,' 336; ma^tSSor*
Bereitungen ju einem neuen ^reugjuge

337, 338 ; löft bie (g^e mit ber Eleonore

bon $oitou 371.

Subtbig ber @:^)ringer, ®raf bon
SBüringen, SSater §einrid^ 'tfla§pt^, 38.

Subtbig I., ®raf, bann Sanbgraf bon
2;pringen, 39, 182, 187.

Subwig IL, ?anbgraf bon X^uximm,
187, 329, 353, 355.

$?ubtt)ig, ®raf bon lOoBra, 20.

Subtoig, Burggraf bon Srier, 73.

Subtoig bon SfenBurg, ertt)ä§tter

«ProBft in (SoBIenj, 191.

SüBedE, iöcnbif(^c @tabt in Sagrien^
49, 99, 100; 3erftörung berfelBen 178,

179; neuBegrünbet al8 beutfc^e ©tabt
298, 377.

SüneBurg, <Stabt $!otBar8, bann ber

Seifen, 22, 99, 108, 178, 180, 213.,

307 ; «Dlic^aelSfrofier 108.

34
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?ütttc6, @tabt uttb 55t8t^um, 40

(Sfnm.),46, 63, 64, 65. 66, 73, 181,

194, 253. ®. $)ambcrt 64. €. HJiartm

64. ?Retd^8tag unb @t?nobe 40, 65.

S3if(^öfe SUbero, ?lleyanber, ^crmanti.

Sü^enburg in ffiagrten 298.

Sunb, @nbigt^um für bie fcanbinabi*

f^en ?ä«ber, 49, 88, 108, 165, 304,

305. 9iiebertage bc8 3JlagnuS i)on

2)äncmarf 105.

?utt5an, töal^rfd^ctnUcb 5i?onjano, 129.

Juttec. Ste^e .Königslutter.

m^xtn 18, 205, 206,301. ^crjoge

Otto II. öon Olmü^, Otto III. öon

Otmti^, Äotirab öon ^uaim, S2Bla==

biflato öon Srünn, ©öonto^ulf.

gjlagbeburg, @tabt unb SrsbiSt^um,

21, 38, 46, 47, 48, 49, 68, 71, 87,

88, 104, 105, 107, 113, 147, 160,

165, 166, 167, 196, 197, 211, 212,

213, 260, 299, 301. 3JJarten!loPer

107, 167. Älofter Sergen 48, 108,

302. (Srsbifd^ßfe 9ftugcr, ?lorbert,

griebric!^.

3)lagnu8, @o^n fönig 9itel« öon
2)anemarf, 69, 70, 71, 97, 98, 105.

gjJa^m üb, ©ultan öon SDMuI; 241.

3«atlanb, ©tabt unb @räbi«t^um, 32,

41, 42, 53, 60, 75, 78, 79, 91, 119,

120, 124, 128, 319. @. 2lmbrogio

32. (S. Sorenjo 120. (Sr^bifc^öte

Stnfclm, ü^obalb.

2}?ain3, ©tabt unb (Srsbigtbum, 6, 11,

12, 90, 94, 111, 169, 144, 175, 206,

251. (Srjbifc^öfe Slbalbert I., Slbal-

bert II., TlaxMl §einri(^.

3J^aiaf^ina, ttaUenifc^er ®raf, 126.

9JJ a I ^ tt) , untöett beS gj?üri^fee8, @tabt

ber iUuttjen, 301.

üTiale! ©c^a^, «Sultan in Söagbab,

291.

3Jlalöafia in Woxta 275.

SJianfreb, ©ifc^of öon 55rcfcia, 320,

321.

3Jianfreb, 9i)?arfgraf öon®alujjo, 126.

5D^antua, (Stabt unb 55t§t§um in ber

!Üom6arbei, 89, 121.

<B. ÜJiarco. ©iel^c 5Rom.

@. gjloria nuoöa. @ic^e Stonr.

@. üJiaria in S^rafteöere. @ie^e

9lom.
QJiaribin in SJiefo^otomien 240.

9Karie, S^oc^tcr «öerjog ©obeflatoS öon

©Dornen, Oema^lin ^eo)>olb8 IV. öon
Oefterreic^, 204.

3Jiarien6erg. ©iel^e Sfißürjburg.

3!Jlarienftofter. <Biif)i SDZagbeburg.

maxtnil (Sr^bifc^of öon «Wain^, 193,

194, 195, 196;

a^arftoarb, 2lbt öon ^ulbo, 335.

@. 3jj<irtttt. ^iel^c Sütti*.

ma]\a am $o 148,

3}lofirid^t in 9^iebcrIot^ringen 181.

9)fiat^ilbe, S^oc^tcr f. ^cinrie^« I. öon
(Snglanb, 5ßitttoe faifer §einric^8 V.
unb beS trafen ©ottfrieb *4Jlantagenet,

316, 371.

a^iat^ilbe, S^oc^ter §erjog §einrid^8 be8

(Sd^marjen, ©cma^lin 2)ietbolb8 öon
3Sobburg, bann ©eb^arbS öon ©ulj*
ha^, 23, 32, 217.

2}Jat^iIbif(i^e8 §au8gut 42, 85,

86, 87, 88, 89, 91, l46, 158, 167,

198. 199.

^attf)'düQ, Sarbinalbif(^of öon Sltbano,

66, 72, 119.

9}iattl^äu« I., ^txioQ öon Obertot^rin«

gen, 181, 313.

3Äatt^äu€, üJiarfgraf in ber3Kar!öon
Sleate, 129.

matt^'du^, Äanjler SlnafletS IL, 153.

5Wauru8, grie(^ifd^er ©cfanbtcr, 269.

@t. SJloifimin, v^tofter. @ie^c Srier.

5K c b i c i n a , <Stabt im 33otogne[t[(i^en, 80.

3Jt e g i n ^ e r , (Srjbif^of öon Sricr, 42, 52.

3)leingot, Sif(§of öon SJlerfeburg, 149.

2Jlei§en, ©tabt, S3i8t^um unb lülaxh

graffc^aft, 15, 19, 37, 39, 111, 147,

180. 3«arfgrafen Sonrab öon Söettin,

^ermann öon SBinjenburg. S3if(^of

Gilbert.

3)^e!lenburg, SSiSt^um im 5lbobriten*

lanbe, 306, 307. SBifc^of (Smme^arb.

ajlelfi, ®tabt in Simulien, 131, 136,

137, 138, 152.

2)1 eU f e n b e , Sod^ter Äönig 33albuin8 IL,

©ema^lin tönig ^ukoS öon 3eru=

falem, 241, 244, 245, 290.

aJieltingen, Soßjiätte an ber @tbe, 113.

SÄemmingen, Ort in ©d^toabcn, 74.

gjlerfeburg, @tabt unb 33i8t^um, 22,

23, 29, 100, 105, 111, 334, 335.

Äaifer^faTj 108. §Reic^8tag 105. S3i-

fc^of 5P?eingot.

SJiertingen bei 2)onautöörtl^ 334.

ÜJieSfo, 33ruber be8 ®ro§ber5ogS Sota*

biflatö öon ':Uolcn, 229, 230, 303.

9Kejo^otamien 236.

mt%, @tabt unb SSiSt^um, 67, 258,

261, 262, 314, 382. Sifc^of @te))^an.

HJlic^aet SSarbatia, ©efanbter Äaifer

(SmanuelS öon (Sonjlantinobelf 334.

ÜKic^aet«Ilofter. ®ie^e Lüneburg.

SDHgnano, Ort in Sam^janien, 155.

3Jlito, ®rat öon 2lmmen8leben, 20.

3)limirberg. «Sieg Sltbrcd^ts bcSSSären

über bie fäd^fifc^en dürften 178.

5Wobena, «Stabt unb 53i8tbum in Ux
:Oombarbei, 128, 318, 319.
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imonbotrc, §enfe^aft in Sörabant, 238.

SKonbec, ^art^äufcrüojier in bcr

S^ormanbic, 356.

aiTionoVoU, @tabt in 5t^u«cn, 143.

SKonte (Saffino, Ärojicr, 133,138,
139, 143, 144, 145, 152, 344.

9!Jlontc ©argano, SCßaüfa^itSberg

nnb 59urg in Simulien, 130.

9)Zonte ©art^io untDett ©cncöent 152.

SJionticeUi, SSurg in ber ©abina,
225.

äyiont^etUer. ©c^uk in granheic^,

174.

aJlonja bei aj^aitanb, ÄrßnnngSort, 32.

SO^l r im n b, (Sijtercienfevüoftcr in %xanh
reid^, 184.

SJiorjani, Sanbflrid^ jtoifc^en (SIbe nnb
3^Ie, 167 (^nm.).

SJiofuI, @tabt unb ©ultonat in aJiefo*

^otaniien, 241, 245.

Wlüä^iin, 58efi^ung ber SSamberger Äird^e

in S^üringcn, 160, 162.

a^lül^l^aufen in S^pdngcn. ^oftng

t. Sot^orS 108, 109.

ä^ünfter, ©tobt unb S3i3t^um, 46.

SSi^öfe (Sfbert, äßernev.

2J2üri^, @ee im ^iutijenlanbe, 161.

äRugcUo, 5'^ai be« @ietoeftn[fe8 in

2:nfcien, 128, 131, 148.

mnihaiS), Slbtei im @W, 341.

0larni, @tabt unb8i§tl^nm im römi=

fd^en ®ebiet, 81.

ifJaumburg on bcr ©aale, @i^ beg

S3iStl^um8 B^i^- @ie&e Sdi^.

^ta^tl, 62, 116, 117, 139, 144, 152,

156. SOfJagifter 2KiUtnm ©erging,
9f^egro:^ontc (@nböa) 275.

9^eu Burg (ÄIoper*5Reubnrg), S:amiltcn*

ftiftung ber SSabenberger, 208, 209.

Sfleumünfler (gatbera), 51ugnftiner*

Hofier im «^olfteinifd^en, 49, 50, 99,

167, 178, 179, 298, 307.

S^euB am m^dn 68.

5«en-aöer!. ®ie^e §atte.

9^icäa, @tabt in ^einaften, 278, 279,

280, 281.

9^ice^)^orn8, gried^ifö^er ©efanbter,

215.

S^licomebia, ©tabt in ^Iein==2tfien,

277, 278.

3^ieber-^Itai(^,5l6teiin®aiern, 194.

S^iiebe rianbe. @ie^e iniebcrlot^ringen.

S^ieberlotl^ringen, ^^erjogt^um, 22,

30, 31, 72, 73, 181, 182, 194, 197,

250, 253, 263, 265, 347, 348. ^erjoge

(Sottfrieb I. iion Jörnen, SBalram toon

lüimburg, §einric^ II. bon Limburg,

©ottfrieb II. öon Slötcen, ©ottfrieb III.

bon Jörnen.

nitli (9fitcoIau8), Äötttg bon SDänemarf,

69, 70, 71, 98, 105.

Sltenburg an ber ^aaU, Ätoflcr, 48.

gfjülot, gürfl ber Stbobriten, 70,. 71,

99, 298, 299, 300, 302, 303, 307, 308.

5Rifibi8, ©tabt in «ölefo^otamien, 240.

9^iffa, ©tabt in SSuIgarien, 271.

iRit^arb, borncl^mcr 53aier, 129.

^octxa am <£arno, @tabt in @am:|3a*

nien, 79, 152.

5^Dnantu(o, 5lbtci in ber Sombarbei,

80, 318, 319.

9^or6ert ber ^eilige, ©tifter bc8

^rämonftratenferorbeng, (Srjbifd^of bon
3«agbeburg 46-49, 58, 61, 63, 71,

77, 82, 160, 161, 165; grslanster

3taaen8 87, 114; erhält bie 23^etro^)o*

litanred^te über bie 33ifd^öfe dolens unb
^ommernS 87, 88, 107; 9fiorbert«

Slob 107.

9^orbafri!a 268, 370.

5Rorbelbinger 97, 99, 178.

5«orbgau (bairifd^er) 32, 217, 218,

346. 3War!grafen 2)ictboIb I. bon
SSobburg, ©cb^arb II. öon ©uljbac^,

^erti^olb I. bon 93oPurg.
gfjorbmar! 34, 35, 38, 39, 80, 99,

113, 187, 310. ©ie^e 33ronbenburg.

äJJarfgrafen §einrid^ öon ©tabe, Ubo
bon gredleben, Äonrab bon ^lö^fe,

Sllbre^t ber SSär.

Df^ormanbie 371.

Si^ormannen unb D^ormannenreid^
in Unter*3taaen 53, 114, 129, 136,

147, 152. ©ie^e ©iciUen.

9?orn)egen 305.

S^iirnberg, 33urg unb ©tabt, 17

(5tnm.); ^Belagerung ber ©tabt burc^

Sotbar 24, 25, 27, 29, 36, 40, 41,

43; Äonrab III. belagert Mrnberg
175; S^ürnberg in ben §änben ber

©taufer, l^äuftge 9teftbenj tonrabs III.

177, 182, 205, 206, 216, 250, 261,

335, 345 (2lnm.), 348. Sfieftben^ beS

jungen Äönigg §einric^ 326.

gfJurebbin, ©o^n ^mabebbin S^ntx^,

^errfd^er bon SUe^J^o, 245, 246, 289,

291, 337.

5Jibntö>egcn, ©tabt unb Äaiferbfals,

33, 350. -

©berlot^ringen 17, 21, 27, 30,

(5tnm.), 74, 214. ^erjoge Stjeobc^

ric^ IL, ©imon I., a^attl^äuS I.

OctabianuS, ßarbinoI:|3riefter, 352,

356, 357.

Obbo grangi^ani 84, 223.

Oeflerreic^, SD^arf, 174, 194, 218.

9Jlar!grafen mtpolh III., lileo^olb lY.,

J^einric^ IL 3»afomirgott.

34*



532 9^cgt^cr.

OIbeiil6urg, SBistl^um in 3ßagrien,

99, 297, 298, 306, 307. Sijc^of

5SiceIin.

unb inä^rifc^er ^erjoge, 18—20, 205,

257, 259, 267, 301. '

Sifc^of ^einric^

3feif. §erjoge Otto IL, Otto III.

O^Jorto in ^^Jortugal 263.

Orlantünbe, ©raffc^aft, 187, 188.

Orta, @tabt unb S3t8t^um im 9?ömi==

fd^en, 81.

Ortlieb, Sifc^of üon 93afel, 287, 295,
3-28, 344, 345, 351, 359.

£)ri>ieto, ©tabt im römif(^en Siufcien,

147.

OSnabrütf, ©tabt unbSSiSt^um, 173,

187. SBifd^ot Ubo.

Oft er bürg in ber Slltmarf 310.

Oftmarf, fäc^fifd^e, 15, 19, 37,40,64;
SSereinigung ber Oftmart mit ber ^laxh
graffc^aft beißen 111. 9}iarfgrafen

2l(brec^l ber S3är, §einric^ bon ©roitfd^,

Äonrab bon 5SSettin.

Oftfran!en. Sefi^ungen ber ^'di)xxn^

ger, SSol^Burger unb ©taufer 4, 17,

24; §einric^ ber ©totje mit Selben

bort auggeftattet 25; Mm)pH in Oft==

fran!en unter Sot^ar 28, 29, 40, 41;
bic ©rafen öon 'Bui^'baä) bort begütert

109; ^ufige 3?efiben5 ^onrabö III.

unb feines ©ol^nS §einrid^ in Oft*

franfen 177, 189, 327, 328, 353, 360.

Ojirad^ien, @au in ^^rieölanb, 95,

173.

Otto ber ^eilige, i8if(^of »on ^am^
Berg, 44, 47, 51, 100, 113, 160-
165, 175; feine gleite 9}lifftonSreife

nod^ Sommern unb beren (Srfolge

159-167, 302; fein Zo\) unb feine

^eiligfpre^ung 188.

Otto I., SSifc^of öon greifing, ^al^-
bruber tönig JlonrabS III., ®e]6}iä)t^^

fc^reiber, 176, 184, 192, 208, 256,

257, 261, 279, 282, 288, 338, 356,
381.

Otto, 33ife^of öon §oIberftabt, 51, 56,

57, 65, 110, 119.

Otto, ^if^of bon Strasburg, 198.

Otto IL, §crjog öon Olmü^ 18—20.
Otto III., ^erjog bon Olmü^, 205,

301.

Otto, (So^n ^Ibred^t« beS «ären, 166,
211, 301, 310.

Otto öon 2öittel«bad^, ^faljgraf
Dou 53aiern, 16, 92, 93, 111, 125,

190, 193, 333, 352, 353, 355.

Otto ton SfJined, ^falsgraf am9^l^ein,

93, 112, 127; entfagt ber :|3fal;^gräfli-

c^en SBürbe 173, 188, 195, 197, 209,

329, 347.

Otto, ®ol&n ®raf Otto« öon Slined,

197, 347.

Otto, ®raf bon OBolfrat^ö^fen, 92,

93, 125, 126, 127.

Otto SSiSconti toon ä)fJaiIanb 199.

Otto!ar IIL, 3Jiarfgrof öon @teier=

mar!, 193, 217, 218, 257.

?J^aberborn, @tabt unb ^istl^um,

49, 75, 88, 187, 329.

*J?abua, ©tabt in ber $!ombarbei, 227.

tabula, Ort unfern ^öeneüent, 153.

Palermo, §auptftabt beS ti3nigreic^8

©icilien unb ©rsbist^um, 117, 153,

154, 156, 343. erjbifi^of ^ugo.

-!P a I e ft r i n a , ®tabt unb ©istJum in ber

römifd^en (£am^)agna, 72, 147.

^allabicini, 3JZar!graf, 121.

^4JaIma bei Stccon 290.

^aneag, ©renjfeftung beS tönigreii^g

Serufalem, 242, 290.

^arbuin. ©iel^e Sßranbenburg.

^ariS 174, 184, 261, 321, 322.

$arma, ©tabt unb S3i8tl^um in ber

ü?ombarbei, 42, 43, 66, 81, 88, 121,

127 319.

^afc^'alis IL, ^a^ft, 54.

^ äff au, ©tabt unb SSigt^um, 78, 334.

33if(^öfe 3leginbert, tonrab L
©. ^aul. ©iel^e Sitom.

$abia, ©tabt unb SSiStl^um in ber

$?ombarbei, 42, 79, 121, 126, 127,

128.

^egau, tlofter Bei B^ilS» 5lnnalen 20
(9inm.).

^eiting, 5Surg ber Seifen in Ober*
Baiern, 257.

^era. ©iel^e (Sonftanttno^)eL

$ er g am um, ©tabt in tieinafien, 281.

^eter, ^r^Bifd^of öon (S.apüa, ^tr^t, 332,

333.

^eter, ungarifc^er S3if^of, 96.

^eter, ^Bt ton (Slun^, 137, 200.

$eter, ®raf öon SujemBurg, 255.

©. $etcr. ©ie^e 9^om.

©. $eter, ttofter auf bem ©c^tt)arj*

Jüalbe, 359.

^etruS (©Den), ©o^n tönig (Srid^

(Smunbs. ©iel^e ©öen.
betrug Satro, römif^er ©roßer au8

bem ©efc^Ie^te ber (Sorfen, 78, 82,

83, 120.

betrug ^^ierleone, römifc^er (Sarbi=

nal. ©ie^e 2lna!(et IL

betrug ^olanug, 2)oge öon SBene*

big, 202.

betrug öon^ifa, römifd^cr ©arbinal,

153.

betrug, W6nä) beg tloficrg (Saffino,

®ef(^ic^tg[c^reiBer, 144, 145.
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^ctruffa, (Sema^ttn ^rt6if(ah3§ t)on

SraitbenBurg, 166, 308.

«Pfalsgraff^aft am nf)zxn 37, 173,

188, 347. ^falsgrafcn SBtl^elm öon
SSattenjlebt, ©ottfvieb öon Salt», Otto

bon 3?tnc(!, §emri(^ 3a[omirgott, §er=
mann bon ©tal^Ied.

«PMtabcI^>Hö,®tabtmtlcmaften,281.
$nn^)^, @o^n tönig ^ubtöig§ VI.

toon 5ran!ret(|, 71.

«P^ili^)^, S3if(^of ijon SourS, 317.

5ß!^tUi3i)o:|3on«, «Stabt in Xl^jracien,

271, 274.

^]^ito:|)atton. @iel^e Sonftantino^el.

^iaccnsa, @tabt unb 53t§t^unt, 42,

78—80, 120, 121, 127, 199. (Soncil 78.

^ t c r ( c n t , römtfc^e« ^\>i\^i\6)k6)t, 52,

54, 55, 82, 83, 88, 91, 153, 154,

223, 330, 368. @ie^e SKnaftct II.,

3orban ^piedeone.

qjiifcn in SSB^men 206.

^iomBino, ^ist^um in %u]dtn, 81.

$i[a, @tabt unb (Srjbigt^nnr, 56, 59,

60, 80, 83, 90, 103, 116, 117, 118,

119, 121, 122, 132, 139, 140, 141,

199, 227, 228, 237, 294, 324, 328,

370 (2KnmO-
^leffe, S3urg Bei ©öttingen, 96.

^l'6n in SSagrien 99. «piönerlanb 298.

$Iö^!c (?ßlö^fau) an ber BaaU Bei

53ernBurg, SBurg, 180.

^ 1 a B e r , »enbifc^er @tamm, 70. ^ota*

Berlanb (baS £auenBurgif^e) 297.

5potcn,§er5ogt^unt, 97,158, 159, 160,

204, 229, 230, 303, 306. 329, 330,
334. SBigt^ümer in ^olen 47, 87, 88,

165. ^erjogc «oleflatü III., SBIabi-

Ha» IL, SSoIeflati) IV., gJleSco.

^olxxont, Mo^ix in ber !OomBarbei,

89, 199.

5ßoIoii3jer (95alh3en), tiirüfd^cr @tamm,
77.

Sommern 44, 47, 105, 159,160,162,
163, 165, 166, 167, 302. 33i«tpmer
in Sommern 47, 87, 88. ^erjoge

SBratiffan?, $Rati6or. SSifd^of SlbalBert.

^;pontiu8, gürfi bon Sri^joli« in @v*
rien, 235, 236, 241.

qs n t r e nr U , @tabt in Sufcien, 80, 121.

^o^Vo, ®raf üon 2lnbe(^8, 125.

$orto Bei 9?om, SSi^tl^um, 55.

Portugal; tönigreic^, 263, 370.

?Pojen, ©tabt unb 53istl^um in ^olen,
229.

^otenxa, @tabt in Unteritalien, 138,

141, 296, 336.

«ISoyoIo, Ort am «mincio, 124.

^rämonflratenfer 45,107,166, 167,

302, 308, 309, 310, 346, 347, 365,

375. ^ßremontre, aKutterüofter, 46, 47.

^rag
, $au!^3tflabt bc8 ^er^jogtl^umS 3361^^

men, 64 (3lnm.), 205, 206.

^remontre. ©icl^e ißrämonftratenfer.

5ßrcßBurg, ©ren^fe^e Ungarns, 218.

Preußen, Äreujjug gegen bie ^reu^en
301.

^rtBiftai» (^einric^), tüenbif^er ^ürji

in 33ranbcnBurg, 166; ioermac^t 33ran=

benBurg an SlIBrecbt ben ißären 308.

^riBiftatr», trenbifd^er ^äuiptling, reißt

bie ^errfc^aft üBer bie 3Bagrier unb
^olaBer an m 70, 71, 99, 100, 178,

297.

-^riBiflatoa, ©ema^lin ^erjog SfJott*

BorS ijon ^Pommern, 302.

^.p r i e g n i ^ , eroBert toon SlIBred^t bem 55ä*

ren, 166.

5j3rofu^, ^ecrfü^rer be8 taifer« (Sma*

nuel, 271, 272.

^robence 219.

5ptoUmäu«,@raf öon 2'u8culum, 147.

öuebHnBurg, Älofter unb @tabt,

35, 38, 39, 40, 104, 113, 170, 179,

180, 185, 207. ^aifer^falj 108.

0Jacca in üJJefo^otamien 240.

QfJace, @o^n bc8 (Sruco, toenbifd^er f^ürfi,

178.

91 ab Ulf, treuj^rebiger, 250, 251.

?Ragnano in 3It)ulien, unweit ®i:^onto,

130, 152.

9ftaBaBc in (Serien 240.

9ffaimunb SSerengar, ^evrf^er in

Stragon, a^Jarfgraf ber ^roöencc, 219,

370 (9inm.).

9?aimunb, @raf öon ?Poitou, ^flrfi

öon Qlntioc^ien, 210, 242, 243, 244,

284, 289, 337.

Ü?aimunb, ®raf öon 2;ri^oU«, 236,

242, 290.

Sflaimunb, ©raf öon @. ©itte«, 284,
289.

91 a im unb, ®raf öon SSauy, 219.

Slaimunb 2)u^3ui§, ©rogmeiiler bc8

So^anniterorbenS, 239.

fitaxnalh, ©raf öon ^od^Burgunb, 27,

28, 220.

Sflainalb, ©raf öon SSar. «Sielte 9?e==

ginalb.

^iainatb öon So üemevgo, SlBt öon
SJJonte Safftno, 133, 152.

9?ainaib öon S)aifel, 5ßroB[t öon

§ilbe8|eim, 315.

Sftainatb öon Xo^cana, 2(Bt öon

m. Saffino 133, 138, 143.

Siainer^borf an ber Unfirnt, (Stnnia*

cenferftofter, 160.

9?ainulf, @raf öon 5K«fe, 79, 83,116,

117, 122, 139; ^ergog öon ^^ulien
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141, 142, 145, 146, 152, 153, 154,

156.

3latne8lol^ 6ci Lüneburg 213,

91 a n e n , ttcnbifi^cr @tamm, 300. ©iel^e

SWügen.

Slag^al^'Sltit in SWcfo^Jotamicn 240.

Ülottbor, -öcrsog ton ^omntern, 165,

302.

$Äattenburg om Snn 93 (SÄnnt.).

0la^eburg, @tabt unb SSiSt^um tm
Scnbenranbe, 99, 297, 806.

SHatoetU Bei Slmalfi 122, 139.

0Jabcnna, ©tabt unb (Srjbigt^nm, 128,

227. @räbtfc^of äöolter.

fÄcüenSburg, @tomm|d^Io§ ber äßel"

fen, 22, 74, 83.

8lcacnsburg, @tabt «nb SSiSt^um,

16, 17, 19, 23, 40, 41, 75, 78, 92,

175, 176, 184, 190, 192, 195, 202,

207, 218, 229, 257, 259, 261, 262,

328, 345, 348, 352. 5Rci^8tage 175,

352. SBtfd^öfe ^arttoid^ L, Äuno I.,

^einrid^ I.

5Rcggio, Stabt unb 35igt^um in bcr

JontBarbet, 80, 124, 125, 127, 319.

Üleginalb (S^tainaib), @raf bon SSar

unb ä«üuffon, 67, 194, 262.

9? eg inBert, SSifc^of Uon ^affau, 257,
261.

ÜlcimBcrt, 8ifM i)on SSriyen, 7.

?Äcttti8, @tabt unb ersBiSt^um, 315,

316,317,327. (Soncile 71, 314, 315,

316. SräBif^of ©amfon.
9? ein, (5i|iercienferno|ier in «Steicrmar!,

217.

9leutte in 2:^rot 148.

Ül^einfranfen 21, 29, 33, 36.

3lt^arb ton Sflu^jccanina, SSruber

beS ©rafen 3lainutf ton Sllife, HO,
142 143 155.

mic^drb,"'«eteBl8^aBer ton (£ajiet ^a^
gano in Simulien, 130.

9lid^ilbi8 (5Ri^[a), ©emapn Äönig
Sllfons VII. ton (SajUaen, 203, 350.

Ülic^inja, ©emoBIin Saifer Sotl^arg,

12, 13, 14, 15, 44, 83, 93, 102, 121,

124, 127, 142, 143, 148, 170, 173,

174, 178, 179, 183, 185, 186, 187, 193.

Slic^inja, ©emal^Iin ©iegftiebs ton
SBomcneBurg unb ^ermonn« ton SlSle,

211 212.

m6i(a. @ie^e Sflic^ilbi«.

^\ä)Voin, ftoufenfc^er SWinifteriote, 9Rit*

grünber beS ^lofterS ßBrad^, 109, 216.

«Rieti, «Stabt in ber ©oBina, 372.

5«ined, iBurg am JR^ein, 349.

SRingtiebt auf <Seelanb 70.

SRoBalb, »if(iof ton SllBo, (SräBifd^of

ton 3Railonb, 120.

31 Bert II„ gürfl ton (Sa)>ua, 53, 79,

83, 90, HO, 116, 117, 122, 134, 139,

143, 145, 146, 152, 155, 201, 202,
216, 294.

SloBcrt, ®raf ton '^tx^t, S3ruber Ä.

SubttJig« VII., 261, 277.

SfloBeri, Rangier Äönig ?Roger8, 140.

9lömif(ie8 $a^f}tBuni. 5Römif(^e

Segaten Bei ber Bal^l Sot^arö 6—11;
(Einfluß ouf bie beutj^c Äirc^e gur

3eit ^onorius IL 51, 52; (gintrad^t

jttifc^en ^ixd^t unb Mä} ttä^renb ber

Sf^cgierung Ä. i?ot^are 52, 65, 66; tag

©c^iSma 5tna!Ietg II. 54—63; Snno^
cenj II. ton ^^^anfreid^, (Snglanb unb
beul beutfd^en ^eid^e anerfannt 60—76

;

Snnocens II. ton !2otBar nad^ SRom
prüdEgefü^rt 78-83; ber ^a^fl gejieBt

Sotl^ar bie Äaiferfrone unb ben SScft^

ber «ölotBilbifd^en Oüter p 83-86;
gefäBrlid^e Sonceffioncn SJot^arS an
boS ^a:|>fitBum 86—87; Sunocenj II.

ruft SotBar aBermalS jur ^ütfe 103;

5Ja))fttBum unb ^aiJertBunt im 93unbe

gegen 9ftoger ton ©icilien unb gemein*

jamer Äami^f gegen benfelBcn 123—
141 ; «Streit tt)egen ber S3ele^nung mit

Simulien 141, 142; üBer aWonte Saffuio

143, 144; (gnbe beg ©c^iSma 153,

154; ber ^a^ji unter bem ä^ß^Ö^
^Rogers 155, 156; teränberteS SSer*

Bältniß beffetBen jum beutfc^en 9?eid^c

157; bag 3BiberftreBen beS ^a^jfttBumS

gegen bie SBaBI ^einric^g beg (Stollen

unb (Sinftuß auf bie SßaBI Äonrabg
ton ©taufen 168—172; bag ^^aißP

tBum im ^amijjfe mit bem römifc^en

(Senat 222-228; ©teßung beg ^a^3*

fteg pm gtteiten Äreuspg 247, 249,

255, 266; (Sugen III. in f^ranfreid^

unb S)eutfc^lanb ttä^renb beg jteeiten

Äreusjugg 311-319; Äam^f beg JPa^fl*

tBumg gegen Slrnolb ton Sregcia unb
bie 0ietolution in 9lom 319—326;
äöiberfianb beg ^a^flt^umg gegen bie

j^ätere ÄreugjuggBettegung in grau!*

reic^ 337—339; Regelung ber fird^ü»»

d^en SSerBöItniffe im Oieid^e 5Rogcrg

342; «BerBanblungen mit Äonrab III.

341-358; bag ^a^ftt^um atg bie

Keitcnbe 9Rad^t beg StBenblanbeg 364
—370; aOßiberftanb gegen bie 3IIImod^t

beg ^a:^fteg in Stauen unb 2)eutfd^*

(anb 370—376. qSä^fie ^onortugll.,

3nnocensII., Slnaüet II. unb SßictorIV.

(@egen^ä))fie), (5i5refiin IT., SuciuglL,

@ugen III.

«Römifd^eg 5Reid^. ©ie^e 2)eutfd^eg

9fieid^.

aioegfHbc, ©tabt auf ©eelanb, 98,

377.



Stegtfier. 535

<Roger I., Äönig t?cn «Sicilieit, i)er«=

einigt Sä:|)uticn mit @iciüen 53; er*

^ält hux6} ^ap^ matkt II. föniglid^e

8?ed^te unb ben ^efi^ öon Qapna unb
9160:^)61 62; Iä|t fi(^ ju ^^alermo !rö=

ncn 63; Dlieberkge Bei Sf^ocera 79;
er Bemä^tigt \i^ ber !aiferlid^en 55e^

fi^ungen in Stfrifa 106; 6§ara!terifti!

115, 116; 9J?ac^terlüeiterung im Äam^f
mit ben ©rogen unb «Stäbten 3ta-

üenä 117, 122 ; er belel^nt feinen @o^n
Sllfonfo mit bem ^^ürpent^um ^apna
122 ; tüirb Don taifer Sot^ar Be!äm^3ft

130, 131, 133, 136, 137, 138, 139,

140; er Be^au^tet feine Sänber 152;
SSer^anblungen 53ernl^arb§ öon (Stair*

ijauj: mit i^m n^egen Slnerfennnng
3nnocenj8 IL 153 ; er erfennt 3nno*
fen5anl54; toirb geBannt 154; nimmt
ben $a^ft gefangen unb s^ingt i^n

jum ^rieben 155, 156; unterwirft

baS ganse füblid^e Italien 156, 157;
feine allgemeine Stellung in Stauen
199, 200, 201; S3unb tonrabs III.

unb Äaifer (SmanuelS gegen 9loger

215, 337, 340, 351 ; 5Äoger im 33unb
mit äßelf 220; feinblid^eS SSer^ältni^

jur Suric 227; 53ereitü)it(igfeit bie

Äreujfal^rt ju förbern 258; Äam^jf
mit (5onftantino:|)eI, 268, 275, 286,

287, 293, 294; Seif Bei Ü^oger 294;
3ufammen!unft mit Äönig lOnbtoig

Don 5ran!reic^ 296, 336; lei^t bem
^a;j)fie S3eiftanb gegen ben ri5mif^en

©enat, 325; fud^t einen Slnffianb in

3)eutf4knb ju erregen 328 ; bon (5on=

jiantino^jet unb SSenebig angegriffen

337; ißern^arb toon (Slairöauy fud^t

eine Sßerftänbigung jtrifc^en Ä. ^onrab
- unb 9loger ^erBeipfü^ren 337, 338;
(Stellung 9(?oger8 lu (Sugen IIL 342,
372.

3loger, @oBn ÄiJnig 9Joger8 T., 154,

155, Befommt 5l:pulien 156; fiirBt ijor

bem Satcr 343.

Sfloger, ®raf öon Slriano, 216.

Ülogger, mt öon gulba, 313.

Stom, @tabt, 26,38, 41, 56,58,59,67,
78, 80—84, 88, 90, 117, 133, 141,

147, 153, 157, 158, 166, 169; (Sr^e.

Bung be§ römifc^en @enat§ unb «^äm:t>fe

beffelBen mit ben ^ä^fien 209, 210,

222-224, 226, 227, 255, 299, 318,

319, 322-324, 330, 333, 336, 341,

351, 358, 359. $?eofitabt 82, 88.

Stöentin 84. Srafteöerc 56, 59, 82,

226. Lateran 54, 82—84. ©. Bieter

56, 83, 88, 225; @. ^^Jaul 82; ©,
5lgnefe tor bem 9?omentanifd^en Si^or

81; ®. ©regorio 54, 55, 224; @.

Tlaxco 55; @. äJiaria in 2:raftei3ere

54 ; @. 9Karia nuotoa 56 ; @. ®aBina
auf bem Stöentin 82; ßa^itol 209,

223, 324; SircuS majimu«233CS(nm.).
9lomagna 78, 128, 148, 343.

SftomanuS, römif^er (Sarbinal, 6.

^fjoncalia Bei paceuija. Sleic^Söcr*^

fammlungen, 41, 80, 125, 126.

Sftofenfelb unttjeit «Stabe, Älofier,

112, 306.

9loffemannu0, (SrsBifc^of i)on SSene*

tent, 134, 135.

9lot^enBurg in tJranfen 335 (5lnm.).

$ftubger, «Bifi^ofijon SBürjBurg, 26, 29.

muhol\ I., SStfc^of i)on §oiBerfiabt,

111, 149, 173.

gflubolf, ^-Bern^atter ber 9^orbmarf, 35.

^ubolf, ®raf ton «Stabe, 178, 180,

183, 187, 204, 212, 303.

Siubolf, ®raf öon S3regens,23 (Stnm.).

5RuboIf, @raf bon 53aben, 125.

9luboUtatt an ber <Baak, S3urg, 188.

Flügen 105, 164, 165. «SieBe fRanen.

Singer, (grjBif^of toon JWagbeBurg, 46.

9lu^ertu§!tofter. «SieBc Sßiugen.

5Ruffen 97, 229, 301.

^ufleBerg auf bem (Si(^§fetbc 181.

i^aBino 81.

@. SaBina. ©iel^e 9?om.

©acBfen. i^erjogt^um unter Soti^ar

13, 14; unglü(!li(^er ^am:|5f gegen bie

S3öBtnen 19, 20; bie fäd^TOen prften
5U lOüttid^ 64; §oftage in @a(^fen 72;

9tu^e in ©ac^fen 99, 111; 3Bic^tig!eit

ber §aIBerpbtcr ^irc^e für ha^ taU

fcrli(^e SlnfeBen in ©ac^fen 110; @adB*

fen an -öeinrid^ ben ©tolgen 168, 176,

177; SlIBrec^t bon «aUenflebt erl^eBt

Slnf^rüc^e auf <5ac^fenl70; bie fäd^fi*

fc^en gürfien auf bem Xage ju Sam*
Berg 174; innerer Äricg in «Sad^fen

178—182; ^affenfliPanb 183; m-
Bred^t ijon SSattenftebt fut^t bergeBenS

2tn^ang 186; neuer ^ilufftanb 187;
ben <Baä)\in n?irb ein S^ermin in ^ran!*

fürt gefegt; fie !ommen nid^t 188;
neue 3SerBanbIungen; bie @ac()fen al8

9ieid^§feinbe erüärt unb ein neuer

3ug gegen [ie Befc^Ioffen 193; Unter*

Banblungen unb Unterwerfung 195,

196; §e'inrid^ beriOt^we als ^erjog bon
«Sac^fen anerfannt 196; Siegelung ber

fäc^fifc^en SSeri^ältniffe 207 ; «Stimmung
gegen Ä. Äonrab 211, 232, 233; Söe-

tBeiligung an ber ÄreujfaBrt gegen bie

Benben 257, 259, 260, 298, 300;

§oftag äu gulba mit ben «Sac^fen 333,

, 334; bereitelter ^oftag ju 2>?erfcBurg

333, 334; vereitelter Slngrifj Ä. ^on^



536 Ü^egtfler.

rab§ auf §einrtd^ ben Sömen tit ©ac^^
|en 355; neue ^äm^jfe steiferen §ein=
rt^ bem 2'6totn unb 2lI6rec^t htm
SBären 355, 362, 363. «gergoge Sot^ar,

^ctnrtd^ ber ©totjc, lIBre^t ber 33är,

^emri(i^ ber i^ötoe.

<SaIcrno, §au:>3tjiabt bon (S^am^jantcn,

53, 79, 117, 139, 140, 141, 144, 153,
154 156.

©alif^e ©rbfd^aft 17, 103.

©alsBiirg, @tabt unb (grjbigt^um, 7,

64 (2tnm.), 323. (grjbtfd^of tonrab. I.

©alstDcbcnn ber Slltmar! 310.

©amoria 288.

©atnfon, (SrjHf^of üon 3?eimg, 258.

^arageucu im §eerc t. Sftoger« 13^6.

©orbica in S3uIgorten, je^t (Sofia, 271.
©arbinicn 80.

@are|)ta in (Serien 288.

<Scata bei Slmalfi 122, 139.

©canbinabien 88.

©(^aifetan in 9}Je[D))otamien 240.

©d^aijer in (Serien 243.

<S(^aucnburg bei OberÜrÄ im SSaben*

fd^en 94.

©d^cibungen in Springen, iBeft^ung

ber S3amb erger tird^e, 160, 162.

©(^lefien 97.

<B.d)l e 8 n? i g , bänifcöeg ^er^ogtl^um, ©tabt
unb SSigtpm 69, 70, 97, 98, 105,
108, 303, 304. ^erjog Änub Satoarb.

SSifc^of ^ermann.
@(5^önburg jtüifc^en Saub unb £)bcr=

ttefel, ^urg beS ^faljgrafen §ermann
i)ßn ©ta^Ierf, 347.

©c^oUene, Sanb am redbten (SIbufer,

213.

«öd^onen, ^robim beö bänifdben 9?eic6g,

70, 105.

©c^tö ab en, ^erjogtbum, 4, 21,23,24,
27, 28, 35, 74, 94, 101, 102, 104,

167, 187, 190, 233, 255, 327. ^erjoge
griebri^ IL, g^riebric^ III. gf^ot^bart.

©^h)eben 305.

©eelanb 70.

©egeberg, S3urg unbttofier in Sag*
ricn, 100, 178, 180, 297, 298, 299.

@egni in ber römifcben (Samtoagna 52,
358.

©eifebbin, ©op (Smabebbin BenÜS,
§errf(^er bon 3)?ofuI, 245, 292.

©erging, 3!}iagifter militum toon ^ta^
)ßtl, 116, 117, 139, 152, 153.

©efiog am ^eßeg^jont 272.

©. ©eberino, 33urg in Samfcanien,
140, 141.

©faj, ©tabt an ber norbafri!anif(^en

tüfie, 268.

©ic^er, mt bon ©t. 2«ayimin, 191.

©iciUeu, Snfet unb Äönigreid?, 53,

62, 79, 116, 136, 139, 156, 200, 35h
^önig giogcr I.

©ibon in @^rien 235.

©iebenbürgcn. 2)eutfd^e ^olonifien
377. 378.

©iegbnrg, Älofier an ber ©ieg, 21.

©iegfrieb IL, 53i[d^of bon ©^seier, 45,
182, 189.

©iegfrieb bon SBallenfiebt, «Pfalj-

graf am 9?^ein, 37, 93.

©ieafrieb, ®raf bon Somencburg,
112, 178, 180, 183, 211.

©iegfrieb, ®raf, 126, 136.

©iena, ©tabt in Sufcien, 227, 228.

©igeberg. ©iei^e ©egeberg.

©imeon Ölhafen an ber OronteSmün*
bung 284.

©imon L, §crjog bon Oberiotl^ringen,

17 (Slnm.), 30 (Slnm.), 68, 74.

©imon, ^erjog bon Salmatien, 130.

©in botfingen, 53urg in ©dbtboben,
93. 94.

©inigagüa im Sjard^at 129.

©i^onto in 2())ulien 130, 152.

©itten, ©raffc^aft, 27.

©latbien, Äönigreic^, 69, 70. Könige
^einrid^, ^nub Catbarb.

©m^rna in mtiuMfitn, 281.

©obeflatb L, ^erjog bon 33öl^mcn,

im ^am^jfe gegen Otto bon Olmii^
unb Ä.Sot^ar 18—20; toirb bon So*
t:^ar belel^nt 21; mit il^m berbünbet

nnb befreunbet 22, 29, 30, 31, 37,

96 ; fällt in ©d^tefien ein 97 ; auf bem
9?ei(^gtage gu^ölerfeburg 105; SBaffen*

ftiöftanb 5ir)i[d^en il^m unb bem ^olen*
berjog 106; er läßt feinen ©ol^n mit
Boomen belel^nen 175; nimmt am
3uge gegen bie ©ad^fen Z'i)dl 181,

183; ©obeflattj« freunbf(^aftüd^eS

SSer^ältniß gu .f. Äonrab III. 204;
fein 2;ob 205.

©of ia in S3utgarien. ©iel^e ©arbica.
©oncino, 33urg in ber Sombarbei, 125.

©o^^ie, Softer Königs 33ela IL, 93er-

tobte beS jungen Königs ^einric^, 204,

@o^)^ie, ©emal^tin 3)^ar!graf Suit*

^jotbS III. bon ©teiermarf, 23, 35.

©ijanien 203, 238, 254, 370.

©)3eier, ©tabt unb S5i«tpm, 28, 29,

32, 35, 36, 41, 42, 43, 46, 51, 109,

332, 349, 9?eid^gtage 27, 110, 233,

252, 255, 333. SBifc^öfe Strnotb IL,

©iegfrieb IL
©^itigneug, SSetter §erjog SBtabi*

ftatb« IL bon SBö^men, 257.

© i) 1 e t , §erjoatl^um unb ©tabt,

125 (^nm.), 129. «^erjöge 3Berncr

unb griebrid^.
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@toBio in SflkhtxUt\)xmQtu, ttofter,

66 144 145 345.

@ t a b e r d r b f (^ a f t 212, 213, 304, 305.

©tol^Ied, «mg bei aSac^arac^, 195.

©taufen, S3erg unb Surg, 74, 197.

©toufer 4, 16, 17, 24, 25, 27, 28,

29, 30, 31, 36, 42, 43, 45, 64, 74,

91, 94, 100, 101, 103, 109, 169, 196,

209, 219, 220, 221, 333.

©teiermar! 23, 64 (51um.), maxh
grafen Suitpolb III., Ottofar III.

©teingaben. Älofter in 33aiern, 257.

©tenbat, @tabi in ber Stitmar!, 310.

<Btip1)an, Äönig ijon (Snglanb, 315,

316, 371.

©te:j)^an IL, Äönig bon Ungarn, 96,

97.

©te^^an, «ifc^of öon mt^, 66, 67,

262.

«Stettin, §au:|)tftabt toon Sommern,
159, 163, 164, 302. SiStbum 165.

@toI:j)e an ber ^eene, ©enebictiner^

flofter, 302.

©tormarn 179, 297.

® trab Ott), ^rämonftratenferfföfter bei

$rag, 346.

©trapurg, @tabt unb S3i§tbum, 17,

26, 33, 69, 181, 190, 206, 209, 261,

33ifc^Bfc Otto, «Bruno, ©ebbarb.

©üffcl, !(?anbftri(^ in äßagrien, 298,299.

©uger, 2lbt öon @t. 3)en^g, 6, 248,

287, 295, 312, 337, 338, 339, 345.

@u:|):j)nnburg, ©raffcbaft, 238.

@ufa an ber norbafrifanifc^en Äüfte
268.

©utri, ©tabt unb SSiStbum im römi*^

fd^en Sufcien, 132, 133, 226. «ifc^of

3o^anne8.
©Dantoput!, ^erjog in SRäbren, 301.

©Den (betrug), ©o^n Äönig (gric^

©munbg, 203, 204, 300, 3Ö3, 304,

354 372.

©^ricn 210, 235, 240, 241, 243,244.

^ancreb öon ^auteöille 114.

£ a n g c rm ü n b e in ber 5l(tmar! 1 13, 310.

SarfuS in Älein-Stften 284.

Seate, -/iorbmar! beS Äönigretd^S ©itv
licn im 2l^ennin, 129. 2)iar!grafen

X^oma^, 9}latt:^aeu§.

S^egernfee, Älofter in «aiern, 175.

Seil 3Safcbir, 33urg im gürftentbum

ßbeffa, 236, 243, 244.

2:em^lerorben 237, 238, 283, 290,

365.

Sermoli in S^julien 130.

Sbebalb, q3räfect öon 9iom, 82.

2^ beben in ®rie(^enlanb 275.

Sbeobatb, (Srjbifd^of öon (Kanter*

bur^; 316,

3:^eobaIb, ®raf Don ber e^am))agne,
248.

Sbeo berief IL, ^erjog i)on Oberlotl^'»

ringen, 17 (5lnm.), 30 (2tnm.)-

Sbeobcric^ VL, ®raf öon ßotlanb,
95, 347.

Sb eoberic^ Don (Slfaß, ©o^n §er==

gog SbeobericbS IL öon Dberlotbringen,

©raf öon ^lanbern, 30, 31, 111,
292, 293.

Xbeobora, 9^i(^te taifer @manuel8
öon (SonftantinoJpel, ©emablin ^ergog
§einric^§ Safomirgott öon «aiern, 287.

Sb^reS, 33urg in f^ranfen, 353.

S^effalonic^ in SJiacebonien 294.

S b i e t m a r IL, SBifd^of bon SSerben, 299.

Sibionöille in Oberlot^ringen 74.

X'^oma^, Syjarfgraf öon S;eflte, 129,

Slbracien 271, 295.

S^ Urin gen 37, 38, 39,40,188. $?anb*

grafen ^ermann öon äßinjenburg,
JOubiöig L, Subtt)ig IL

Siberiag in <Ualä^ina 290.
Siöoli, ©tabt in ber romifc^^en (£am=
^dQua, 158, 209, 226, 227.

£ r n i n e S , Ort in Unterlotbringen, 173.

Sortofa in *S5:^anien 370 (5lnm.),

SoScana. ©ie^e Sufcien.
Soul, Sigt^um, 66, 262, SSifd^of

§einric^.

SonrS, fransöfifdbeS iBiStbum, 317.

S3i[cbof ^^ili^^.

Xrabacianum, Ort im Oebiet öon
^iacenja, 128.

!£ r a n i , ©tabt in 3l|.>nlien, 131, 137, 152.

Srangfitöanien. ©. (Siebenbürgen.

Srafteöere. ©. 9tom.

Sreöifo, ©tabt unb «i^t^um in 9^orb=
italien, 199, 227.

Srient, ©tabt, 123, 148.

Srier, ©tabt unb (ärsbistbum, 66, 68,
72, 73, 86, 214, 233, 251, 312, 314.
^lofter ©t. 3)biimin 183, 191, 192.
©rgbif^öfe ©ottfrieb, 9}?egin§er, Wlbero,
§illin.

Sri^oliS, ©raffcbaft in ©brien, 234,
235, 268, 289, 290.

Sroja, ©tabt in Simulien, 131, 135,
152, 154, 156.

Sironto, ©rensflu^ be6 tönigreicfiS

©icilien, 129, 130.

Sro^eS, ©tabt in gran!reic6, 237, 260,
312, 314.

2:ür!en 280, 282, 283, 28i, 285, 286,
290, 291.

Surin, ©tabt in ber Sombarbei, 127.

Sufcieu, 3}iar!graffc&aft, 41,103, 128,
131, 132, 146, 168, 176, 199, 227,
343. Sl^^arfgrafen Engelbert, §einri(^

ber ©tolje, Ulric^ öon Slttem?.
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2^u8culum, ©tabt in bcr römifd^eu

(Sam^agna, 324, 329, 336.

S^ruS in^^rien, 235, 236, 288, 290.

ttävantx, tüenbtf($er @tatnm an ber

Ucfer, 163, 164.

Ubalrtc^, ©raf öon Sensl3urg, 125, 182.

UtaUiä}, ^rtefter an ber 2legibten*irc^e

in SSamterg, Begleiter beS l^eÜigen

Otto anf feiner jtoetten SRiffionSretfe,

160, 162, 163, 164.

Ubo, «Bifc^of öon Osnabrüd, 173, 187.

Ubo, SStfd^of öon 3ei|, 279, 283, 288.

Ubo t>on ^redleBen, SKarfgraf ber

S^orbnrarf, 34, 38, 39.

Ulm, fc^tDäbtfdje @tabt, 74, 101, 209,
219, 220, 348.

Ulrich, ^erjogbon ^ärntl^en, 125, 148,
174.

Ulrtc^ bon SIttemg, 9}larfgraf ijon

Sufcten, 199, 227, 322.

Ungarn, Äönigretc^. Sil^ronjlrettigfetten

96, 97, 104, 106. (gngeS SSer^ättni^

Steiferen ^eta IL unb ^onrab III.

204; Äonrab III. tritt in SSerbtnbnng
mit bem ^rätenbenten SSoriS 215;
Ärieg gtoifc^en Ä. ©eifa IL unb §erjog
§einri(^ bon 33aiern 218, 230—232;
Ungarn öon ben trcusfa^rern Bebrol^t

269—271. ^. I[?ubtoig8 bon gran!retd^

3nfammen!nnft mit Äv @eifa 274;
Slufna^me beutfti&cr .foloniften in

Ungarn 377, 378. 'Könige ©te^^anlL,
SBela IL, ®eifa IL

U f e b m , 3nfel unb ©tabt, 161, 163, 302.

Uta, ©ema^Iin beg ©rafen SBelf,

93, 94.

Utrecht, ©tabt unb SSiStl^um, 33, 78,

95,214,347, 348-350, 353. SSifc&of

2lnbrea§.

SSalentano, Ort in 2:u[c{en, 81, 82,
132.

SSatlei, S3urg unb ©rafengefc^Iec^t in

«aiern, 189, 193.

SSalhjen. ©iel^e ^olotüjer.

aSafor an ber ^aa^, tlofter, 144.

©t.SScit, nörbU(^ bon Älagenfnrt, 328.
SBenebig, ©tabt unb 9ftebubli!, 106,

117, 123, 124, 227, 237, 268, 294,
328, 337, 340, 351. 2)oge $etruS
^polanus.

SS e r c e Ui , ©tabt in ber Somfearbei, 127.

S3 erben, SSi«t^um, 299. «öifc^of 2;^iet-

mar IL
SScrbun, ©tabt unb 33igt^um, 12, 312,

314.

SSerona, ©tabt unb ©igtt)um in ber

l'ombarbei, 42, 79, 89, 123, 148, 227.

55eronefer moufe 123.

SSetralla, Ort im römifc^cn ^nfcten,
246, 247.

a^ejela^ bei 9^eber§. Sranxöfifcber
5Rei(5stag 249.

SSicelin, 3)2lfftonar Bei ben Sßenben,
49, 50, 99,100,298,304; ^ifdöof bon
Olbenburg 306, 307.

Sicenja, ©tabt in Oberitalien, 227.
Victor IV., @egen^)o^|t 3nnoceus8 IL,

153.

SBienne, ©tabt unb ©raffc^aft, 73,220.
SS i g i^ e r i a , Ort im ©eljiet bon pacenja,

128.

SSiminacium. ©iel^e iBranbi^.

SSirfelb an bcr 2dt^a 230.

SSiterbo, ©tabt unb S3i§t^um imrömi*
fc^en 2:u[cien, 81, 132, 225, 226, 246,
314, 322, 325.

35itr^, Surg in ber ß^^om^jagne, 248.

SSoigtlanb 188.

^a grien, menbifc^e ^robtnj, 70, 99,
178, 179, 297, 298, 304, 306, 307.

©t. SBal^urgis bei .^agenau, Slbtei,

255.

SBatram, ©raf bon Limburg, §erjog
bon 5RieberIotl^ringen, 31, 33, 73, 181.

Söalter, @rabi[d&of bon 3lobenna, 58,
59, 61, 78.

SBalter, «Bifc^of bon Sluggburg, 89.

Salter, ©efanbter tönig ^onrab« IIL
in ©onftantino^jel, 216.

aöalter bon 2lrnfiebt, jä#[c^er
iperr, 20.

SBartenberg, JBurg bei (Sannftabt, 94,

Söegelebcn im §alberfiäbti[d^en 38.

SBelf VI., ©o^H ^erjog ^einrid^S be«

©(^toarjen bon SSaiern, @rbe ber §au8*
guter be8 toelftfc^en ©efd^led^ts in

©d^toaben 23 ; er überlommt bie 35ogtet

be§ Älofterg Btüifalten 34; jiel^t

mit feinem 33ruber §einri(^ bon SBaiern

gegen 9?egen8bnrg 92; gerät^ toegen

ber (Srbfd^aft ©ottfricbs bon (Solto mit
©raf Sllbert bon Söwenftein in ©treit

93, 94; tam^jf mit ^erjog tonrab
bon ßc^ringen 94. Sßelf übernimmt
bon §einric| bem ©toljen bie SSer*

n)altung 33aiern§ 180, 184; ergebt ftd^

gegen tt^0Q ?eo^3oIb bon Meiern unb
voixh bon i^m unb Ä. Äonrab IIL
befäm^ft 188—190, 193, 195; neuer

Slufftanb SBelfg 206-208; Sßelf im
93unbe mit ^onig D^oger bon ©icilien

220; er bet^eiltgt ftc^ am streiten Äreuj^

äuge 258, 261 ; fe^rt auf bem mid-
ttjege hd Ä. Sffoger ein 293, 294; er*

^ebt fic^ abermolS 328, 333, 339; iji

am jtobe beg jungen Königs ^einrid^

unbet^eiügt 346; unterftü^jt ^einric^
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ben Sööjctt in feinen Slnf^jrü^en öuf
55atern ntc!^348; Jl. Äonrab fud^t x^n

gegen ^etnrtc^ ben Sööjen in [ein 3n*
tereffe ju jicl^en 359.

SBetfen 4, 16, 24, 179, 187, 193, 196,

207, 220, 221, 228.

Söclfcnd^ronif 176.

äßelfeS^oIj. @d^tac^t 14.

SSB ei m ar==OrUntiinbifc^e (Srb*

f^aft 187, 188.

Steingarten bei Ülaöengbcrg, Älofier,

21 22.

SS c in 8b er g, h)etfifc^e @tabt, 189, 190.

SBcißenburg int m\a^ 181.

äßenben 14, 47, 48, 49, 50, 88, 99,

100, 113, 158, 159, 160, 166, 167,

178, 179, 259, 260, 263, 329, 334,

359; Sreujjug gegen bie SSenben nnb
feine folgen 297—311, 370; 53i8tp-
uter im ^enbenlonbe 305, 306.

So er Ben, ©tabt in ber mmaxl 310.

SB er ben, SSurg an ber ©oatc, 39.

SS er n er, «ifd^of öon SJiünfter, 173.

SBerner, SD^iarfgraf t>on 3Incona, §crjog

toon @^oIeto, 125, 126.

SBerner, @raf bon Senjburg, 125.

SGßefifalen 263, 297, 353, 376, 377.

SSeftfalen öor Siffabon 263. SBeftfäli-

fd^e Äotonij^en in §oIjiein nnb «Sieben*

bürgen 297, 377.

Söefirac^ien, friefifd^er ®au, 95, 173.

Söibalb, mt ber Älöjier ©tablo nnb
Äoröei, geitttieife auc^ öon ^. (Saffino,

112, 139, 144—146, 152, 173, 216,

233, 260, 301, 313, 326, 327, 331-
334, 340-345, 350, 351, 353, 354,
357-359, 362, 366, 380, 381.

3B i b u !i n b , ®raf öon ©c^toalenberg, 112.

5ßieb, ©rafengef^Iecbt-am S^^ein, 349.

2Ö i e f e t b n r g , ungarifd^e ©renjfefle, 230.

SSigger, 53if^of öon '-öranbenburg, 167,

308, 309.

SS it]^ eint, (SarbinaIbi|(i^of öon ^ate*

[trina, 72.

Sitbetttt, @o^n Äönig 9Joger8l., jum
tönig gefrönt, 343.

SBilbelm, §evjog ton Simulien, 53.

SB it bei mix., ^erjog öon ^quitanien,

242.

SBill^elm X., ^er^og toon Wqnttanten,

60, 248.

aßilbetm toon SSallenfiebt, ^falj-

graf am SfJ^ein, 37, 93, 173, 187, 209.

äßil^elm (Slito, 3)larfgraf öon glan^
bern, 30, 31.

SBilbelm, 3Kar!graf bon SJZontferrat,

262, 278, 284, 295.

SBit^elm, @raf bon 3«acon, 220.

Söilbelm, ®raf öon ^oc^burgunb, 27.

SBil^elm, ^.jJalatinnS, 129, 130.

3BiImör, 35if(^of bon SBranbenBurg,

308 {9tnm.).

SSinjenbnrg im §Ube8^eimfc&en 39.

Sßi^redjt I. öon ©roitfc^, 3)?arfgraf

bon SJietßcn, 15.

Sßi^jrec^t IL toon ®roitf^ 217 (5lnm.).

$5>irifinb, n^enbifc^er §äu^tling in

^abelberg, 113, 160, 161.

SB i t e d e an ber ^cljemme, Surg 5llbrec^t8

bcg SSären, 186.

SlabifUu) I., §erjog öon 93öbmen,
18.

^tabiflaiv, ©o^n @obefIatx>8 I. i)on

58öbmen, 204, 205.

SBIabifla» II., 9fieffe @obefIatü8,

§erjog öon Summen, 205, 206, 215,

230, 257.

SBIabiflatD IL, ©roß^erjog bon ^olen,

203, 204, 229, 230, 329, 355.

3öoIfratb8^anfen, S3urg in SSaiern,

92, 93.

SBoIgaji, §anbel8fiabt in ^ommern,
162.

OöoIIin, ©tabt nnb 3nfel, 164, 165.

SBormg, ®tabt nnb Sistbum, 33, 262,

345 (2Inm.). Üleic^Stag 183, 187,

188. m\ä)o\ öurc^arb IL (SSncco).

3BratifIah) öon ^rünn, -^erjog in

SKö^ren, 301.

äßratiflatt), *4^ommernl^er5og, 159,

165, 302.

SBürsbnrg, @tabt nnb S3i8t^um, 25,

26, 27, 28, 29, 76, 89, 101, 112,

113, 149, 181, 188, 195, 203, 211,

214, 233 (2Inm.), 335, 345 (2lnm.),

356. ©J^nobe 61. 9?ei^8tage 177,

193, 353. Sjfjarienberg 26. S3if(^öfe

9fubger, (©ebbarb), @mbrifo.
3Ö u I f ^ i I b , ©ema^lin §erjog §einri(b8

be« ©c^töarjen, 22.

2ßulfbilb, Siod^ter ^evjog ^etnric^S

beS ©c^toarjen, jtoeite ®ema^Iin beS

©rafen Slubolf öon SSregeng, 23 (2lnm).

Söbfofct bei ^uttenberg in ^ö^men.
©d^Iac^t 205.

3£ anten am 9fJ^ein 72.

3ä^ringen im Sreiggau, Stammburg
ber 3ä^ringer, 220.

3ä^ringer 4, 27, 28, 36, 94, 220,

224, 233, 359.

^avLä)t, Sanb füblid^ ber §aöel, 166.

3eil5, Sigt^nm, 187,279,283. S3if(^of

Ubo.

Bit^äi^aner, toenbifc^er ©tamm, 308.

3üri(^, ©tabt, 220, 322.

3 to e 1 1 , (Siftercienferftofier in Oejierreid^,

186.

3 töi falten in @c^tt)cben, Älojier, 34,
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